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2Bor ba3 ein ©etmmmel t>on ÜDtenfdjen unb

£>unben, ^ferben unb Ralfen! ^ter fdjnürte

ficf) einer ben @d)uf)riemen fefter , bort liegen

grinfenb 9?eger auf ifjren B^Ö^fingern »erfaßte

galfen auf unb nieber; fu'er umftanb lacfjenb

ein $rei§ öon ®rieg§leuten einen (Srjäfjlenben,

bort fdjnallte einer bie §elmbänber, bie if)n ge*

briteft fjaben motten, lofer, lu'er !)ielt ein Über*

burftiger ben offnen Sttunb unter ben Söaffer*

ftrafyf, bort lieg einer ben ^ßubcl über bie

£an§e fpringen ... ein $in unb £er üor beut

großen Sacffteinbacfofen in föipen. tiefer grofce

Sacffteinbacfofen mar ba* 8d)log ßönig ®orm§

be3 Sllten.

Pöfclid) erftangen bie mörberifdjen Söne eines

©onggongS. 2Bie burdj einen 3aubertyrucf) trat

unmittelbar barauf SRufje unb 6tille ein. Seber

blieb, faft fd)ien e3 fo, in ber Stellung, in ber

<$eberbe, bie er juft inne fjatte, als baä (Songgong

ertönte, 9tur ba£ 9Zi<fen unb (Beharren ber ^ferbe,

baS Sellen ber #unbe, ba£ (Seräufd) be§ SBaffer*

1*
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ftrafyte, baä 3if^e(n in ben Birten blieb £eben

in ber raffen (Srftarrtfjeit.

Dben, au£ bem Sturm getreten, ftanb auf ben

erften ©tufen ber riefigen 9ttarmorfreitreppe ber

^unbertjä^rige Äönig ®orm. (Sin feidfjter Sßinb

me^te ben fdjneeroeijjen , bi§ faft auf bie ßniec

reicfjenben 23art ein roenig narf) ber ©eite, baf3

ein £eberfoKer fidfjtbar rourbe. SBom Warfen nieber

fto§ ifjm ein langer tiefblauer kantet (Sine

©eefyunbäfappe , ttmnberlidfj im ©egenfafc ftefyenb

gu ^roei an biefer fyängenben ^ßfauenfebern, umfdf)fo|3

bis §um SHnn, faum Stirn unb $ugen freilaffenb,

baä immer noef) frifcfje @efid)t be3 £önig§. 8lm

(Gürtel fying ifjm bie einzige SBaffe, ein fteinerner

Jammer.

SDer alte £>err tuefjrte redfjtä unb finfä mit

ben §änben bie ©tfjar feiner ®inber jurücf,

bie fadjenb unb rufenb unb jubefnb fiefj bei ifjm

öorbrängeu raotften. ®önig ©orm nannte fein

SBotf ben ^Ctlöater , benn über Rimbert ftinber

nannte er fein. SDie (Sfje nidfjt fennenb ober fie

für fjödfjft unbequem fjaltenb, Jjatte er $z\t feines

Sebent fiefj Blumen gepflütft, roo eä ifjm beliebte.

(Sief) um feine safjfreicfjen grauen unb ftinbet

niemals befümmernb , liebte er bie Äinber — unb

felbft bei feinem fjofjen 5tfter befafj er foldfje
—

Digitized by Google



— 5 —

nur fo lange, big fie in£ gefmte Sebentjaf)r gingen,

bann entliefe er fie in bie SCßelt. Sei ben $emb*

ftertcfjen aber trat er geilen in bie 8pielftube.

£ft mar biefe ein ganjeä ST^eft fcon Jhtaben unb

9fläbcf)en. prügelten unb jerrten unb Rauften fie

ficf), bann fonnte er ifmen, in bie $f)ür tretenb,

mit fetter greube 5itfd)auen. 3uroei(en brachte er

eine fange §efcpeitid)e mit, bie er rjtnter feinem

föücfen öerfteeft §ie(t. Sßar nun gar bie Saigerei

unb Lauferei eine fcfjr tüchtige, bann fcfjhtg er in

ben Knäuel hinein unb fadjte big ju Xfjränen,

wenn bie ßinber öon ber <ßeitfcf)e nid)tg getoaljr

gemorben unb in ber Meinung, bafe fie gegen*

einanber fidj fo toef)e fähigen, fidj nur noef) mefjr

balgten. S)er fott mein 9?acf)fofger roerben üon

meinen fiinbern, ber atte anbern unter feine gäufte

bringt: ba£ mar ber (Srböerfprud) beg Sitten.

Sönig ®orm ift §eibe geblieben ; einmal fanbte

ifmt ber 93ifdjof Cbingar feine ^ßriefter nad) SRipen,

um itjn su beeren. Slber bie ^riefter Ratten

bem bamalg fdjon fd£)Iof)roeij3en £errn gefagt, bafe

er einft alg öerflärter (ünigel $ofiannaf) fingen

roerbe oor ©ott bem $tfmäcf)tigen. darüber mar

®orm außer fid) t>or SSßut geraorben: „2öie, mag?

3cf) ein öerflärter @nge(? Unb fingen, nidjtg

aß fingen oor ©Ott , bem 2Wmäcf)tigen ? Wlttt)
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miß ich trinfen in Sßatfjatta, meine $If)nen um*

armen, bie Söalfüren füffen unb öon $atmpf unb

Schlachtgewühl plaubern. $a£ miß ich, wenn id)

auf @rben bie klugen fcf)ftef$en mu%" Unb bie

^rieftet fonnten öon ®IM fagen, bafc fte nodj

mit £aut unb paaren in $amburg roieber

anfamen. Denn nicht iriel ^ätte gefegt, fo

J)ätte ber (Sr^ürnte fte feinem ©ö£en *ßui**ßui

geopfert, fie in beffen furchtbaren Sdjlunb, auä

bem bie flammen jüngelten, werfen laffen. fttoav

^atte ber $önig bei bem Weggang ber fgüte*

briuger fid) auf einen $urm begeben, um fie öon

i)ier au$ mit Steinen ^u töten. 5Iber fein Stein

hatte getroffen. Sichtlich hatte ^e Butter ®otte£

ihren üötantel über bie üDlänner ©otteä gebreitet.

$>en großen @ö&en $J5ui=$ui ^atte ®orm auf

einer 9?aubfaf)rt an ber norb=afrtfanifd)en Äüftc

erlangt. ^ebenfalls hatte er mit *>en Seinen in

ben Krümmern Karthagos f)erumgefto(^ert unb bort

baS Scfjeufal gefunben. Vielleicht ©ott SModj

felbft. ©röfcer afö groei Scanner in ganzer Sänge

fperrte ba£ eijerne Ungetüm feinen aalmlofen

dachen fo Weit auf, baft bequem ein 9ftenfcf) ihm

in ben 23aucf) gefanbt »erben fonnte. Unten aber

in ben Seinen lagen Sftofte, auf benen ein prächtigem

geuer ent^ünbet mürbe. 2)ie flammen fähigen
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auä bem SRadjen unb ben ^of)(en öligen fyerauä.

©ar manches Äinb fyatte in Äartljago ber 9tto(od)

öerfdjümgen. 9ton mu&te er bic Dom Sönige

gefangnen öome^men Männer fdjlucfen, unb toenn

biefe fief) auef) nodj fo fefpr mehrten unb if)ren

$lnpacfern in bie ginger biffen. hinein mit ifjnen!

SJterhoürbig , baft ber alte ©orm ben ©öfcen

$ui=^ßui fo fjod) öere^rte. ©ef)nte er fid) bod)

fonft nur nacr) ben greuben SGBal^attaö. $ocf}

c3 tuar fo.

$ttä fie ben ©öfcen aus ben Krümmern ®ar-

tfjagoä an bie Süfte fdjleppten, toufjte ber ßönig

fd)on, toofjin er ben Äolofj bringen laffen toottte:

auf feine ftarfe Söurg SDragafteen (2)rad)enftem).

Salb ftanb $ui = $ui auf bem 2)ragafteen.

SBottten bie ^riefter ben ftönig süchtigen ober

etroa§ Don if)m »erlangen, bann fteHte fief) einer

öon i^nen in ben ©ö£en unb fcf)toang gacfeln

in ben 2lugenf)öJ}len. $>aS entfette ben Gilten.

SBar aber ber ftönig au3 irgenb einem ©runbe

böfe auf *ßut*Sßut, bann erhielt biefer tüchtige

§iebe t»on if)tn mit ber £unbepeitfd)e.

^reiunböierjig 3tof)re Ijinburdj Ratten über

ätoeimatyunberttaufenb ©flauen, bie Äönig ©orm

tuegnaf)m, too er fie fanb, täglich am 2)rac^en^

ftein gebaut, getounben, gehoben, hinter ifjnen,

Digitized by Google



— 8 -

U)ie beim Sabefturmbau, tüte in tgtypten, ftanben

mit ber aufmunternben ^eitfd£)e bie ^luffe^er uub

$ögte. $rad)en ©eueren aug, tna§ tf>at e§? ©leid)

loieber ttmren bie ©eftorbnen erfe|t.

(Sin mefjr nmnberbarer Sttenfd) ate ber Sitten*

fönig ®orm ben ®amle (ber $ttte) mag faum

über bie (Srbe gedrittelt fein, Selbft einem

ßäfar unb $lleranber, einem Sfjafefpeare, griebrid),

Napoleon fjat bie Sßatur nidjt fo merfnmrbig

entgegengefefcte Anlagen in bie 2öiege mitgegeben

lüie bem Sttorblanbämann ®orm. 3)e3pot unb

ber befte, toeiefrfte Sieberfänger unb $arfenfpie(er,

fdjlangenftug unb öerfdjmifct in ber Staatöfunft

(er betrog, luo er fonnte) unb gugfeid) ber Xapferfte

in ber Sd)lad)t; ber geroiegtefte, nüdjternfte Sftedjen*

meifter unb üon fo pfjantaftifdjem , öon fo tief

pr)antaftifcr)em r
öon fo tief poetifdjem Sinn — ba3

toar ®önig ©orm. 9htr einmal f)at auf ber

eimbrifdjen £albinfel ein foldjer Sßoet gelebt. Sonft

bora Äattegat biä jur (Stfbe allezeit: ©rüfcnmrft

unb Holzpantoffeln, Holzpantoffeln unb ©rüfctuurft.

Um ber 9iorbfee ju trogen, ber gfat unb

(Sbbe feine gtetcfjgiftige SKiene zu geigen, fjatte er

an ber norbfriefifdjen Klüfte (tuetteidjt ift bie Sanft

Safoator^livd)e auf ber Snfet ^ellmorm, tnenn

audj ^ßetttoorm bamalg nod) §um geftfanbe ge*
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hörte unb öor fid) nad) Sßeften nod) tfvci Sitteilen

2aub ^tnid)ob, ein legtet D^eft be$ Ungeheuern

93aue§) ben $rad)enftcin entftefjen laffen. 2ludj

beöftalb tüo^t an biefer ©teile, rueil er am beften

üon ^ter aus glauben mochte, feine Streifjüge in

alle Speere ausführen $u fönncn.

fERit ^oljfo^e auf tuei^en 93trfcnttfcr)en fdjrieb

er bie 3e^nun9en ÖI>r. S^f* »erliefen jehn

Safjre, bis bie öierecfigen ©runbpfeiler eingerammt

roaren unb nicht mehr oon ber glut geftört ttmrben.

$5iefe, lüeit unb breit in bie ©ee hinauSgeftellt,

lie§ er mit fteinernen ^Belägen gletchfam überbrütfen,

unb bann fdmf er auf biefen feine 33urg. lurm

auf $urm, ©tocfoerf auf ©tocftuerf. 2ln ber

©übfeite entftanben fioggien. Wit unenblidjen

äflühen fdjleppte er eine gan^e (Stdjemualbung

hierher. $eidje, $ornfelber, ©arten, alles mufcte

t>orf)anben fein. $>ie (Srbe hinaufzubringen, farrten

Zefmtaufenb Arbeiter Sag unb 9£acr)t. üftit bem

geftlanbe öerbanb er baS föiefenfdjlofc burd) eine

lange, allmählich anfteigenbe $3rücfe, bie jtuan^ig^

mal burd) 3ugoorrid)tungen unterbrochen »erben

fonnte.

. SDie ©djäfce ber äBelt toaren hier aufgeteilt.

3n einem ber |>öfe gucfte ber fürchterliche ^ßui*

^ßui auf bie Söanb. $5er Sßerfud), fyzxtyx feigen
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unb Dliüen ju Verpflanzen, toax natürficf) mifc

glücft. $afür erhielt ^ßui^ui gehörige Sßeitfdjen*

fjiebe.

©af) bie 83efa|ung an ben mehrere Rimbert

i$u$ tiefen Pfeilern f)inab, bann fd)htg bie 93ran*

bung fjocf) hinauf. $uf ben bellen, angebunben

an ben fingen im Sttauerroerf, fcfjaufclten bie

breiten, bicfbäudjigen pratenböte.

8n ber Söeftfette, über allen 3innen nnb

Krönungen, Ijob ficf), aus englifdjen Duabctn

äufammengefefct, ein btcfer, merfantiger $urm. (Sin

großer Sronaebradje umfraflte if)n. §ierl)in bnrfte

fein (sterblicher f)inauffteigen. 9£ur ber Sönig

ftanb J)ter in ben SMfen. Allerlei ®efpräd)e, roar

er oben, führte er bann mit bem 5lttfaber SBuotan.

$uMßui mar in biefen ©tunben gänjtid^ üergeffen.

* *

3)er ßönig fcfjritt bie grofje grettreppe fjinab.

2>a£ ©onggong erffang jutn feiten Wlal Unb

au£ ber ©rftarrung ttmr roieber ba§ fieben ge*

fprungen.

Qeber hntfftc, baf$ e§ in ben $rieg ginge.

$ber toof)in fonnte feiner fagen. S)enn erft im

festen ^ugenblicf offenbarte ficf) ber greife 3)äne.

3uerft, unb ba3 toar jebem befannt, ging ber 3^9
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nad) bem $)ragafteen, wo ber ßönig bcn <$ö£en

$ui^ui befragte. 5(uf bem SBege baf)in mußten

bie §arbe3öögte be3 gan3en 9?eid)eS fielen. Seber

§arbe3t)ogt braute taufenb Ärieger mit.

$em alten ®orm mar ein mi(cfm;eif$e3 , mit

^urpurbecfen befjangneS ^Sferb öon einem bunt*

gefleibeten Sieger üorgefüfjrt. Sdjon I;atte er ben

Itnfen ^uft im arabifdjen (Steigbügel, ben liufen

Baumen mit ber äRäfjne umroicfelt, afö er feinen

Sanier Seng Singjen heranrief: „Sergifc ffinglanb

unb Sdjroeben ntdr)t. bereite alle^ üor $um legten

großen Ärieg^uge gegen 3>eutfcf)(anb.
M

2Bäf)renb ifjm ber Stander ben Jufj im (Steig-

bügel füftte, ()ob fid) ber Äünig tirie ein 9(cf)t$ef)n=

jähriger in ben Sattel Unb gleicf) barauf fprengte

er in ruhigem ©alopp batton. 3f)m folgte, in

herrlicher Farbenpracht, in fcfyaufelnber Setoegung,

ba3 auä allen fiänbern jufammengefefete befolge.

(5f)e bei ber üöegebiegung — nur ein Keinem

93auemfinb, ba§ ben ginger in ben SDhtnb gefteeft

Jjatte, war gufdjauerin _ fcQg (e^e $aar, ein

junger knappe unb ein l)ü&fdje3 9ttäbcf)en, um

bie S<fe ritt, gog biefer fie an fid) unb fügte fie.

SJon SBegftunbe §u Sßegftunbe ftanben bie

£>arbe§öögte mit if)ren beuten, melbeten fief) beim
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ßöntg unb fchtoffen ficf) bann bem immer größer

toerbenben $uge ^n.

Huf bem $radjenfteut angefommen, befragte

er in ber nächften 9^ac^t ben (Sonett, gacfeüt

umfteßten if>n unb erleuchteten unheimlich bie

Umgebung. ©orm ^atte bie §änbe über ben

langen toeifcen 23art gefreujt unb fagte: „2>u

tueifjt, großer ©ott, baf$ üon aßen ®Ieinfönigen

mir nur ßanupa unb ©tffraäfatti noch *W
tributpflichtig finb. ©egen bteje geht mein

ÄriegSjug. Söerbe ich ft* befiegen?"

9Ut3 ben breiten Sippen *ßui^ui3 lectte eine

3unge. (Sin ^ßriefter, ber f)ineingefttegen mar,

öoKjog mit einem roten Suchtappen biete

^Bewegung. 2)ann antwortete er, unb e§ Hang

bumpf unb h°h* : »®tt ttrirft bie ßfeinfönige

$anupa unb ©itfraäfaüi befiegen, menn SDtt mir

öerfprichft, ba£ Shriftentum ausrotten."

,,8cf) öerfpreche e§."

5(m folgenben Sage 30g er gegen bie beiben

Unterfönige unb befiegte unb tötete fie in einem

harten treffen. $3frib, bie ©ernannt Sanupaä,

floh hu ü)rem trüber, bem SBifcfjof Dbingar nach

Hamburg, um ljicr mit ihrer raffen Iljatfraft

ein neues §eer §u fammeln unb Drache nehmenb

gegen ©orm ben ©am(a öoraubringen.
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SBäfjrenb 9l3frieb in Hamburg roeilte, fanb

@orm einen SRunenftetn bei #abbebty (Stabt

©djfeSnrig). Huf biejem Steine ftanb eingegraben

:

sun: sin: auk: knubu:

asfrithr: karthi: kuble:

thausi: af't: siktruck:

(9läfriba unb fianupa errichteten i^rem 6ofmc

®i9trM9 bk\tä ©rabbcnfmal)

SBütenb befdjloft bcr föönig, ben Stein ju t>er=

nicrjten: @r lieft brei SRicfentannen fällen unb

ftellte fie in ben Spifcen }tt einem SDretecf ju*

fammen. Sann ummanb er ba3 SDenfmal mit

ftarfcm Saft unb ließ e3 bis in bie $öf)e ber

brei Sannenfpifcen ^inaufminben. Unten fjatte er

alles mit gfelfen auflegen laffen. 5113 ber fönten«

ftein oben angekommen, löfte ein £inaufgefletterter

ben Saft ab unb bonnernb fiel ber (Stein auf bie

gelfenlage. @r barft in gmei Xeile.

Snbeffen aber eilte 2l3frib tyxan mit einem

großen $>eere unb ftf)lug in einer furchtbaren

(Bcr)lacr)t ben alten ftönig in bie gluckt. Stol$

unb racfjebefriebigt befahl fie if)rem SRunenmetfter,

einen feiten Stein $u meißeln. $luf biefem gab

fie ifjren ©of)n als ßönig au§:
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Asfrithr: Karthi: Kuble:

thausi: tutir: uthinka:

rs : aft: siktrink: kunuk:

sun: sin: auk: knubu:

(2l£friba madjte biefetS ©rabbenhnal, bie Xorf)ter

Obingar3, gum $(nbenfen an 6igtrt)gg, ben $ ö n i g

,

ifjren unb ÄanupaS ©of)n.)

* *
*

Sönig ®orm fear in regettofer gfadjt auf bem

$>rad)enftein angefommen. (Sr fonntc nie unb

nimmer bie 6djanbe übertt)inben. 5tt§ atte Sörücfen

aufgesogen, üe§ er $eer unb SSerg unb ©päne

überall auf feiner ganzen $urg verteilen. SDann

trat er öor ben ©ö£en unb peitfdjte ifjn burd).

Unb nacfjbem bieä gefdjeljen, ttmrbe $ui=^ui fcon

ber Stauer in§ SBaffer geftofcen, baft e£ fjodj

auffprifcte.

ßönig ®orm aber ftieg auf feinen $urm.

Sßon fyier au3 gab er ba£ 3eid)en 6um ^lugünben.

SRaud) unb Qualm unb flammen unb ®e*

fdjrei ju U)m brangen, warf er feinen Jammer

toeit in§ Stteer.

3Wit f)od)gef>obnen Rauben , mit ftatternben

paaren fafjen if)n nod) bie öorüberfliegenben 2Bo(fen,

bi§ ba£ $euer *n ^re BWIffe fyineinatfdjte.
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$er ganje rceite SRadjtfn'mmel leuchtete rot

toie »tat

Slnmerfung. £er erfte Shtnenftein mürbe üor

nitfjt langer 3e^ m &er 9tä§e @d)(cätt)ig3 gefunben,

ber gtoeite bei ©elegen^eit eines $afernemtmbaue§.

93eibe (Steine in Sufammenfjang gebraut ju fjaben,

ift ba3 Sßerbienft beä großen ^unenfteinfennerS

fRod^u^ ($reUjerrn oon Stliencron.



SDie Könige öott

Jlorberoog unb ©überoog



3m 3af)re 1252 fjatte ber 9tabemad)er SBeffel

Rümmer öon ^ettroorm auf bem 9flUberbeidj in

(Eiberftebt mit einem einigen $rtf)ieb ben fiönig

%bzi (Wpotto) erfdjfagen, als tiefer mit ftarfer

§eere3mad)t gegen bie ^riefen gebogen mar, um

fie wegen auSgebltebncr Steuern 31t porigen.

2>a3 fonnte ber überaus fromme unb gugleidt)

ftarf beidjränfte $önig (Sr)rtfrian ber Sedjfte ber

nun fdjon lange burd) Sturmfluten üon Sftorb*

ftranb getrennten Snfcl nad) fünfRimbert Sauren wod)

nidjt üergeffen. (5r fyegte einen SSiberroißen gegen

Srf)mcrf)örn unb gab ifjr in $ai s$ogmifd) einen

£anböogt, ber bie 23eöö(ferung fjart bebrängte.

Äai Sßognnfdj ließ bie furd)tbare Strafe be£ geuer*

ausgießend auf brei, fünf, ja auf adjt £age f)äufig

genug tjotl^ic^en. 6r empörte fd)ließlid) bie Sd)mer*

Börner fo, baß fie if)n in feinem ©djloffe um*

Ringelten unb verbrannten. 2)od) efje ber ßönig

feinen ©egenfdjlag tfjun fonnte, ftarb er, unb fein

liebenSttmrbiger, Don großer ©üte be3 ^er^enS

befeelter Sofm, Äönig griebrid) ber fünfte, fudjte

2*
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feine föctdje barin, baft er bie 3nfet Sönnieä

23ucf)tüalbt unterteilte , ber burcf) feine, öon ben

beften, liebeöollften ^Ibfic^ten geleiteten ÜDtafcregeln

unb burdf) freuubliche 23ehanblung e3 balb öerftanb,

bie treuherzigen, fchtseigfamen griefen an fid) §u

5tet)en.

£önnie§ (ein in ©cf)le3tM>£>oIftein nicht feltener

Vorname; entftanben aus Antonius) $ud)iüalbt

mar ©taller (einer beruften Seamtentttel
; auch

mußten biefe jroei Sßintermonate ben fiammerherrn*

bienft bei ber Königin in Kopenhagen übernehmen),

©e^eimer ^onferenjrat, al§ @belmann Dffijier in

ber SBiege, £anbüogt unb, ruie ber pomphafte Xitel

f)iefj: ©enerafgouöerneur öon |jelgolanb unb ber

$)aüigen. 2lu|erbem war er Amtmann t)on ©ufutn

unb (Siberftebt.

Sönnieä 23ucf)tt)albt, ber ficf» audj aufeer ben

beiben $ammerherrn*2flonaten bie längfte $eit be£

3af)re3 in Kopenhagen aufhielt, blieb merfnmrbiger

Sßeife jeben (Sommer zroei Monate auf ber Snfel

(schmerhörn, nachbem ihn ein foniglicf)e3 ftriegd«

fchiff, ba3 in Segleitung praeter anbrer ftet£ zu

feiner Verfügung ftet)en muffte, jährlich zu flüchtigem

23efucf)e nach $elgolanb gebracht Jjatte. ßr be*

toofmte bann ein üon ihm gefaufte§ ^Bauernhaus,

ba3 er im ©efcfjmacfe feiner ßtit im Qnnern hatte
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umänbcrn laffen. Um feine Söerft log ein alter

©arten mit ftf)arf nad) Dften fid^ oorbeugenben

Dbftbäumen nnb (Sfdjen.

Siebte er nnn bie tiefe ^oefie biefeä einfamen

©arteng mit ber tfjn umgebenben ©raft f waren

e§ unau§gefprod)ene 9(bfid)ten: ba§ §er$ feiner

griefen für bie föniglidje ©taatäregierung aurürf*

jucrobern, ober war e§ enblid), wie man auf ber

Snfel fid) ^uffüfterte, ba£ $(nbenfen an ein fjriefen^

mäbd)en mit ifjren frifdjen $adcn, ba§ er in

jungen 3af)ren an baS fjeifce ßitabenfjers gebrücft

fjatte — genug, er refibierte jäfjrlitf) jwei (Sommer-

monate auf ©djmerfjörn.

«Ö §err SönnieS im 3af)re 1752 auf feiner

irjm fo lieb geworbnen Snfel faum einige Sage

im 8ufi augebradjt hatte, langte ein Kurier aus

Kopenhagen bei ihm an, ber if)m ein §anbfdjreiben

be§ ÄönigS überreichte : griebrid) ber fünfte wottte

ben münbltdjen 9tat feinet alten 93ucr)walbt3 bei

ber beabfidjtigten Anlegung oon ©eifenfabrifen

nid)t entbehren.

5)er Äurier traf ©eine (E^eOetq in beffen

©arten, wo er, im braunfeibnen, gefticften 9tocff

ben ©alanterie - S)egen an ber ©eite, auf tyofjen

<Ste<fe(fdr)ut)en hin unb t)er ging. Site er bie üjm

überreichte ®epefcr)e erbrochen unb gelefen ^attef
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matfjte er eine tiefe Verbeugung (ba£ ©übe feinet

3öpfd)en£ berührte babei eine reifenbe 93ime), unb

jagte : „©einer Sttajeftät untertf)änigfter Liener."

£)ann trippelte er, bie jarten, treiben, mäbd)cn*

fjaften $änbe unter ©pifcenmanfdjetten unb in

9ftenntierf)anbfd)uf)en öerbergenb, mit bem Kurier

aus bem ©artenfdjatten burcfj bie ©onnenglut in

bie Sanbtiogtet.

©eit einigen klagen waren ade ©ebanfcn beä

©efyeimen ÄonferenjratS mit einem Ereignis be-

fcr)äftigt, baS ficr) auf ben §aEigen 9?orberoog

unb Siiberoog ^getragen r)atte. 2)a3 SegebniS

fjatte tr)n fo tief erfcrjüttert, bafc er erft ruhiger

geworben mar, als er feinem fersen burd) einige

fninbert franaöfifdje Slleranbriner Suft gemalt

f)atte. 2)ie ©crjtuffrerfe biefeS taugen $ocmS

lauteten etwas wunberbar:

©ott gab bie ©finbe uns, fte madjt uns atte gleid),

2ßir wollen audj bafür fein grojjeS $>immetreid).

%m $lbenb mar ein reges £eben auf ber Sufet.

gadefträger umftanben bie Sanböogtei. (Sine Sänfte

ftanb öor ber Xf)ür. SönnieS 23ud)Watbt erfdjien

unb fefetc ficr) f)inein. $)er ßug bewegte fid) in

graber £inie nadj bem <2>iel, baS nod) fyeute ben

Keinen §afen ber Snfel bitbet. Über alle ©räben

waren Fretter gelegt. 9hir bie Äornfetber würben
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gefdjout. 2>em Xragfeffet üorauä lief ein Säufer

in pfjantafttfdjer föfeibung. $interf)er fc^ritten bie

beiben Seibmofyren beS gtatterä, bie, ^uerft üon

ber 23eüötferung mit @rauen angefefjen, balb bie

£iebünge, namentlich ber ßinber, geworben waren.

dlun war ba3 Siel erreicht. (Sin S3oot mit jwölf

Ruberem führte blifcfdjnctt ben ©enerafgouüerneur

üon ^elgolanb unb ber galligen nad) bem auf

ber 9tf)ebe ttegenben fiinienfdjiff 2)ronning (Königin)

Sttaria. 2)ie $lnfer würben gelichtet, unb oon

giut unb SBinb begünftigt, ging ba§ Ungeheuer

unter Segel. SönnieS 33ud)WaIbt fjatte au£ nid)t

aufgef(ärten ©rünben ben 2Beg um Sfagen gewägt,

ftatt burd) Schleswig unb Sütfanb $u reifen, unb

bann über bie Seite $u fahren.

* *
*

2Benn alle SBerge ©utter wären,

Unb alle ©rünbe ®rü$e;

fäm ein roartner Sonnenföein,

2>ie S3utter flöff in bie (Srüfce hinein,

toaö müfete ba« für ein ftreffen fein.

6c$Ie5jötg*#olfieinfd&er »olfäwunfcb.

3nfe( Sd)tnerf)örn, C^ean, Anfang SM.
@cl6jt tjicr geigt ftd) fdjon ba£ erftc

©rün beS ©tadjelbeerbufdjeS.

£iebfter greunb

!

£u wanbelft swifdjen Springen (nie ift $ari§
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rezenter), reiteft im $oi£ folteren, fifct augenbücf*

lief) im (Saf6 $nglai§, fjaft üortrcffüd^ gegeffen,

unb lieft nun meinen 23rief. (Sine unauSfteftficfje

5Ingetuof)nf)eit üon $ir, Briefe in öffentlichen

Sofaten $u lefen. 3$ tuerbe fie big an mein @nbe

uicf)t öerftef)en. 5lcf) ja, bie 3)iner§ im Safe

Slnglaiä, ein gutes SDiner überhaupt, e§ ift benn

botf) ber reeßfte ®enu§ im Seben. SRenfdjen, bie

nicf)t£ auf gute§ (Sffen unb auf eine gute „Sfjräne"

geben, mißtraue id); ein fotcfjer ftfofegefdunatf Der*

rät 3^anct)eg. 2öäf>renb $u nun atfo bei ber

(Sigarre meinen örief lieft, Hege id) in einem

©tafle unb ttmftfe in alten Elften unb Urfunben,

bie fyer feit minbeftenS fjunbert 3af)ren aufge*

ftapelt finb. (Sine 3^ leiftet mir ®efettfcf)aft.

5lu3 bem 2)unfe( (eucfjten it)re prächtigen grünen

klugen, menn fie in bem engen S?erfd)(age bcn

Äopf uad) mir bre^t. Xaufenbfü&e, Spinnen unb

Ofjrnriirmer laufen üofler ©ntfefcen nad) atten

SRidjtungen, burcf) mein Stättern unb Dramen au§

ifjrer Sftufje aufgefdjrecft. SBor ber ©djeunentfjüre

t)öre idj ben Sungen be§ SlmtSboten auf einer

fetbftgcfertigten pfeife blafen, immer ^ruet Xöne.

(£3 ftört mid) gar nicfjt.

25ie obenftefjenbe fteine ©fi^e fyabt icf) nämftd)

fdjon in ben Elften gefuuben, aU idj bie SRofofo*
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Unteridjrift öon Xönnieä 33ud)ttmfl>t (aS. Einige

rjunbert fran$öfifcr)e ^ttejanbriner entbecfte id) in

ber Sfjat gleichfalls, bie ganj entfd)ieben Don ifyn

^errü^ren. SGBic fie anriidjen bie profaifdjen (Srlaffe

u. f. tu. gefommen finb, toer tneig e$.

£od) nun ^ur ©acr)e:

S)ie föniglicr)e Regierung tarn meiner Sitte,

alte, öergeffene, auf bem 93oben, in ben ©djeunen,

5ttriicr)en ben Elften tiegenbe Urfunben burd)furf)en

gu bürfen, in überaus liebenäroürbiger Sßeife ent^

gegen, unb fo giclje id) benn t>on &rei3 ju $reiS

unb bin augenblitf(icr) in ©d)merf)örn angelangt.

2>u bift felbft 6djte3nrig^o(fteiner unb foüteft

£kr) fdjämen, baß in biefem $(ugenblid 2)ein

©ebäd)tni3 gan^lid) f)inter birfen dauern berfteeft

ift. $a fdjaut e3 a6er fd)ou fjeroor, at). 3a,

auf ber norbijdjen SDcarfd)tnfet ©d)merf)örit.

Söeigt $u noc^, nrie nrir alä Primaner in

föiel einen ,,$)antftt>ertf)" bei Xante Sftidjelfen fanben,

unb nrie mir tagten, als nur barin über ben

Ursprung ber ^riefen (afen, obgletdj, nne er fcfjrcibt:

(Soroeliuä Sacituä unb ÜDtetyne SBenigfeit J)ieoben

angejeiget, baß nemblicr) bie griefen ober grejen

nic^t aus Snbien, fonbern ein alt einr)eimifd)

Xeutfd) SSolf ferjn, unb alfo eine Sinie öon bem

3Utt»ater S)obanim mad)en.
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§ier fanb id) aud) ein (Sjemptar be£ alten

treuen $>ancftoertf). liegt neben mir, unb idj

fann es mir nid)t öerfagen, SDtr jene föftlidje

<Stdk nod) einmal jurüdjurufen:

„$on ifjrer $nfunft in tiefet griefelanbt

fd)reibet @uffribu§ ^etruä alfo, bajs grefo, feinem

Vorgeben nad) ein SBater aller ^riefen, m^ feinen

33rübern (Safone unb Srunone, au£ Snbten in

biefe fiänber angefommen fet;e f
furj nadj bem

Xobe Wleyanbri Sftagni: benn nadjbem ber grotfe

Stfeyanber fie in Snbien, in einem fianbe: 93eue=

bicta grefia gefjeiffen, in Söefafcung getaffen, be3

öerftorbenen König $l(efanber3 gürften ober gelbt

Cbrifter aber umb bie Königreiche, fo non ^(eyanber

erobert toaren, groffe Kriege unter einanber füfjreten,

ba f)ätten bie ^riefen an fotfjaner Unruhe großen

SBerbrufj gefc^i5pffet f fjätten (sdjiffe ergriffen, unb

fid) auf bafs Snbifd) äfteer begeben, unb mären

alfo um bafj ßaput bonae (Spei ^erumb gefahren,

ober nrie anbere üorgeben, überä Sittare (£aäpium,

bann ju Sanbe, burd) Sftebien, Armenien, (Soldjiba,

atebann ttrieber auf ba§ 9#are ©uyinum, ^ro*

pontiba, §ette§pontum, Sftare Wegeum, unb fofgenbS

ba£ groffe SO^tttelmeer, ferner umb Spanien, grauf*

reic^ unb Sftieberlanbt fjerumb, bi& fie inl güe

fommen, bafelbften fie in griefsfanbt auSgeftiegen,
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unb alfo $u SSaffer in biefe £önber angefommcn,

welche ber grefo nadj feinem Kamen greSfanb

genennet rjätte ..."

Stufcer oon lieben, gaftfreien Sttenfdjen ift ntcfjt

me( oon ber Snfel 311 ersten. (Sdjafe, 6cf)afe,

Sdjafe. (£in a(ter Xurm, ber f)ier ftefyt, wäre

(aug)t fd)(eäwig==f)oIfteinifcr) befyanbelt worben: bie

Steine jum 53au öon ©djweineftätfen nnb 23acf*

öfen oerwenbet, wenn if)n ntdjt bie Regierung al£

©eejeidjen erhielte. (S§ ift mir grabc^u ein un*

erftärftdjer ßug unfereS lieben §eimatt)ölfcf)en3

:

tiefer gän^ticrje 9ftange( an ©rfjaltungsfinn , an

Sntereffe für baä ©ewefene. ©raueufjaft ift e3.

gett nnb »iefj nnb Sief) nnb %tit Unbegreiflid)

ift e§, lote £f)eobor 8torm, $l3mu£ 6arften3,

SUau§ ®rotf), |jeinricrj
s$an£an, Cwen§, ^ermann

|>eiberg, Hebbel, 3of)ann 9)kt)er, Sßilfjelm 3enfen

f)ier geboren werben fonnten. $(ud) ber leifefte

§aucr) oon $erftänbni3 unb Siebe gur ftunft fetjÜ

un3. Unfer $lbe( an ber (5pi£e: 9flit wenigen

2(u3naf)men bie tollfte (#(eicr)gü(tigfeit. gett unb

SBie^ unb SieQ unb gett

$od) nun foüft 2)u f)ören, wag ben ©efjeimen

Sonferengrat unb ©ouoerneur öon £>e(go(anb unb

ber galligen an jenem 3ulitage 1752 in (Sdjmer*

fjörn fo bewegt f)atte. 3cf) überfefce feine Wktan*
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briner in ^ßrofa. ®eftern mar idj übrigens felbft

auf ©überoog, um ©eefmnbe ju fliegen unb mir

bie Snief an$ufef)en.

*

$or ber Snfel @cf}merf)örn liegen bie galligen

STCorberoog unb Süberoog. SSMte man ba§ SBort

„Dog" mit „Sluge" überfein, fo liege e§ fid)

ganj gut erflären ate bie klugen 8d)merl)örn§.

£og aber fjeifet §öf)e. $8or tfmen nad) SBeften

liegt ein Stücf be3 D^eanS; baS erfte Sanb, baS

beim SBeftroärtäroetterfegeln ju erbttden roäre, ift

bie £üfte bon (Snglanb. <5ie roerben, man toeifc e§

nid)t genau, bei ber ,,©roften9ttanbränfe" (Sflenfdjen*

ertränfung, über ^unberttaufenb) 1362 öom geftfanbe

gertffen fein. 3*)r Umfang fear früher gleich ; nun

ift ©überoog bebeutenb größer.

9£orberoog ift erft feit fur^em öerlaffen. ^luf

©überoog lebt ber alte $aulfen, ein reifer 9Kann,

ber mit feinem ^er^ogS^ute feine ©turmmüfce t>er*

tauften möchte. @3 bringt ifjm jebe glut etroa3

auf bie gallig, unb toenn er unb feine Snedjte

ben ©traub bei @bbe befahren, fie führen mand)e3

auf ifjren Söagen auf bie SBerft ^urüd. @in

^ranj öon alten SSradS ragt, toie ßamelgerippe
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in ber SSüfte üon weitem fidjtbar, au£ ben SBaffern

um ©überoog ^eröor.

Rimberte öon Schafen reiben baS furge,

braune, fähige, im gfrityltttg mit einer ffllumen-

mofaif belegte ©rag. $)ann fpringen aaf)(reid)e

Sämmer mit if>rcn f)afen(öffeIäf)nUd)en, burd)ftd)tigen,

jart rosenroten Ojren umtjer. Unberechenbar läuft

einmal bie glut über ba§ ©rag, unb reißt bann

gurdjen unb tiefe fiödjer, bie für alle $eiten

bleiben; fteigt fie Jjöfjer, fo tritt fie an ben 3ruß

ber SBerft — unb immer fjöfjer: tuüf)It fie an

ber ©dunette öon ^aulfeng ©ebäuben unb fprifct

aud> roof)( ©djaumfloden in ben uralten ©arten

ber Söerft. tiefer ift eingefdjnitten unb ein*

gegraben. Ämpfjitfjeatralifdj nadj Cften, ©üben

unb SSeften fteigt bie ftarfe ©djufcroanb an. Cbft-

bäume, (Sfdjen unb 2If)orn blühen in if)rem ©d)ufc.

£aubgänge, Söcete, Sauben unb $ie3toege gieren

il)n. (Sin Seid), auf bem früher jafune ©djrcäne

jegeften, liegt in ber SJcitte. 9?adj Horben ju

grenzt biefer fonberbare ©arten an ba3 ©ebäube,

ba£ unter einem £adje bie Shifj* unb ^ßferbeftätte

unb bie SBotynräume bereinigt. 3m 3?™f)Iing

fifcen auc^ fjier bit ©tare auf ber ©trof)firft, ber

ßaunfönig unb bie ©d)njar§broffe( (ja, bie ©d)tt)ar$=

broffel auf ber |>attig
!) niften im ©arten. Söenn
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breite (Schatten im ©arten auf ben Söegen liegen

unb (Stille ringsum f)errfdf)t, too liegt ba§ 9tteer?

$ber ein Slicf in bie SBipfel geigt beffen unb

feinet innigften ^reunbeS, beS 2Sinbe3, 9*äl)e.

2Bo bie fcr)ü£enbe Sßanb aufhört, finb fie ttrie

mit Seffent abgefdjnitten, unb jebeä heitere §ö^er^

tuad^fennjoUen ift gef)inbert.

Qn Sttorberoog ift ein ärjnlitfjer ©arten. 33eibe

luaren um bie 3flitte be§ vorigen 3af)rl)unbert3

Don ber Sßerjailler 6cr)ere befdfjnitten. Um biefe

3eit gehörte -ftorbcroog §eio 2et>e $ua 23rober|"en,

(Süberoog Söanbicf 23or; Zabema 2abbefen.

Sttli 1752.

2)ie beiben f5r^e
f
eri ^ gleichaltrig, toaren, fcfjon

burd) bie (Sinfamfeit ifjrer 2Bofntorte, feit ben

&nabenjaf)ren ^mtnbe. ^ludfj fpäter, als fie auf

6cr)ulen §ufammen getoefen, toaren fie e£ geblieben,

tro£ it)rer gruubüerjdjiebenen Sfjaraftere. SDaS

23anb, ba§ fie im 9J?anne3alter §ufammenf)ielt,

war ir)r ©eeräubertum. 93eibe fjatten, faft in

einem Sttonat, ben $ater verloren. 3fyre Mütter

nmren frül) geftorben. 93eibe Ratten if)re 23efi£ungen

gu gleicher $eit angetreten.

§eio ßeöe $ua 33roberfen ttmr ein fjrtefe in

ädern. 2)er ausbrucfsüolle $opf mit ben rot*
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blonben fiocfen unb bcm rotblonben SMfrart

matten if)n gum ftönige |)engift. gür getuüljnlid)

lag ettoaä Stilleä, 6chttärmerifd)e3 , ber Söelt

Abgeneigtem in feinem Söefen. <&tanb er aber im

(Sturme auf ber frommanbobrürfe feines <3d)iffe$,

bann glid) er einem ftönige.

öanbid S809 £abema Xabbefen fyatte nichts

üom griefen. @r äfjnclte feiner Butter, bie ber

$ater, als er in jüngeren Sauren gereift mar,

aus Barcelona auf baS cinfame 9iorbfeeeilanb

mitgenommen hatte. (Sc^njarjeS $aar, fdjwarger

$art, braune £aut unb braune Augen, ©r tjatte

einen graufamen ß^arafter unb tonnte bis 311m

Sßafjnfinn jähzornig toerben.

^orberoog unb ©überoog waren in früheren

3at)rf)unberten gefährliche SHaubnefter genjefen.

SBon f)ier hatte ber Abel be£ £anbe3 biefem frifdjen,

freien (Sport in ©emeinfd)aft mit ben Sifdjöfett

non Hamburg unb 9iipen gehulbigt. Auf ben

Betben $aüigen ftanben fefte öurgen mit tiefen,

großen Vellern, in benen bie geraubten ©d)ä$e

aufgeftapelt lagen, bie, wenn fie nad) Hamburg

ober Bremen, nad) bem geftlanbe überhaupt, gegen

tlingenbc attünae t>crtaufd)t toaren, fid) balb lieber

füllten. $er engüfdje Abel fyat aus ber fttii nodj

tjeute bie fiuft, auf bem Speere gu fein. 2)er
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fchleätüig^olfteinifcfie , unbegreiflich, liebt bic @ee

nidjt tnef)r.

Sßenn aucf) 1752 ber nidjt mef)r auf

ber 92orbfee fjerumlauerte, fo ftanben bod) bie

SBurgen nod) auf ben 3nfeln, unb if)re Sefifcer,

£eio Sroberfen unb 33anbid Xabbefen, waten

Seeräuber. „$>ä Henninge (Könige) öofnt Stoorup

(Sßorberoog) en @af)rup (©überoog)" tuurben fie

öon if)ren Sanb$Ieuten, ben ^riefen, genannt. £er

menfdjenfreunblidje ßönig griebrid) ber günfte

öon $änemarf ließ vergebens feine Ärieg3fd)iffe

in ber üftorbfee freujen; fie ttmgten biefe ju tauften,

fie nmjften, too immer biefe ttmren.

®rft in unferm 3af)rf)unbert ift ba§ gräßliche

®ebet: £>erre ©Ott, fegne unfern (Straub! auf ben

friefifdjen Snfefn öerftummt. $(ud) ift nun enb=

gültig ba§ ©tranbredjt geregelt, unb burd) un=

abläffige, liebeöofle 93emüf)ungen ber fönigüdjen

Regierung in Se^ug auf Segung öon Tonnen,

Sßafen, (Srridjtung tion Seudjtfeuern alleä gefdjefjen,

um nad) 9ttögftd)feit <5tranbungen ju üer^inbern.

£eio Sroberjen unb ©anbief Sabbefen galten

weit unb breit al3 reiche §erren. SDie Einrichtung

tf)rer Surgen \vax prunfenb.

Söetbe Ratten öor Qafjreäfrift geheiratet. £eio

SSroberfen, ber SRotgelodte, natun ein feufdjeS,
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rotbacfrgeä, Monbeä griefenmäbdjen, baä if)tn bie

treuefte grau, bie befte §au£f)äfterin tt)urbe. SBanbid

Sabbefen fjatte fidj, bei einem Slufentfjaft in §am=

bürg, tt)o er t»tcl lebte unb grofje i&eifyen bellte,

in bie Sodjter eines ©rof$änbIer3 oerliebt, beren

9ttutter eine SQiuIatttn geiuefen war. ©eblenbet

burd) ben ^eid^tum Xabbefen3, fjatte fie if)tn ber

33ater gerne überlaffen; unb nun lebte fie auf

©überoog unb — oerabfdjeute iJjren SKann.

$nna Xabbefen toar eine merftoürbige grau:

lebhaft, (eicfjtfinnig, oofler ©eift, fonnte fie nimmer

ba§ fieben auf ber einfamen gallig ertragen, fo

oft aud) 93anbtd fie nad) Hamburg führte, unb

ifjr fogar für ben näd)ften Pommer eine fRetfe

nad) $ari3 unb S53ien oerfprodf)en fyatte. 2113 fie

§eio Sroberfen jum erften 9#ale fafj, f)ätte fie

iljm balb in« @efid)t geladjt. 2Bte pagte fein

fdjtoermütigeS ©efidjt ju einem Seeräuber? 5ltt=

mäfyltd) aber füllte fie fidj ju ifjm Eingesogen,

©ie freute fid), toenn er auf (Süberoog jum

SBej'udje fam; fie merfte, bafc itjr ein 2Bef) burd)§

£er$ 50g, toenn er fcfyieb. gule&t brad) e3 in

fetten giammen bei if)r aus. <5ie fing an, §eio3

5rau ju fjaffen.

§eto fjatte $tf)nlicf)e3 empfunben. (5r füllte

fid) juerft abgeftofcen oon bem tottben, unfjeim*

Süiencron, Äönige unb Sauern. 3
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fielen SBefen ber grau feincä greunbes, bann

attmäf)lidj fanb er fidf) träumenb am ©tranbe, ber

©onne in bie fcfjönen ®utenadf)taugen fdjauenb.

(£r murmelte öor ftcf) f)in; er öidjtete, of)ne e§

3U nriffen. Unb me^r unb mefjr nmrbe eä ein

l)eimücf)e3 ©efüfjl ber Siebe unb .ßärtlidjfeit gu

feiner 9ßacf)barin auf ©überoog. 9ftef)r unb mefjr

üernac^täffigte er fein gutes , befd)ränfte3 , treuem

SBeib. üWel^r unb mefjr 50g e3 ifjn $1 häufigen

Söefudfjen bei feinem alten greunbe.

* *
*

§eio SBroberfen fjatte fiefj auf feinen me(*

jährigen fdjtoargen $engft, ber if)n fcfyon fo oft

über bie Sßatten getragen f)atte, gefegt unb mar

nadf) ©überoog geritten, um einer (Sinlabung

SBanbidfö, beffen ©eburtötag gefeiert werben fottte,

gu folgen, ©ein äöeib, ba3 er fouft tt>of)l oorn

im ©attel auf bem ftarfen ^ßferbe mit fidf) ge*

nommen tjatte, blieb mit einem fürjlid^ gebornen

Oö^nlettt franf auf ber fällig.

$)ie ©efeüfc^aft bei biefem gefte toar, toie e£

nicfjt anberS fein tonnte, gemifcf)t. 9M>en einem
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öerborbnen Sunfer, ber auf bem SRaubneft föuhe

gefud)t unb gefunbcn hatte, faß ein berüchtigter

Räuber öon ber „0 Äarf" (Sitten Sirene) auf

Schmerfjörn. gasreiche arme ©cfjlucfer öon ben

Stiften unb öon ben galligen, bie im $)ienfte ber

Könige ftanben, waren um ben Xifd) im $efe(,

einem geräumigen ©aale, beffen genfter nach

Süben lagen, fo baß öon fjierauS ber 23Iicf auf

bie unbegrenzte <5ee ging, öerfammeft. $ie£afe(

war mit föfttichem 6ilberfchmutf , mit meiftenä

geraubten (Sachen, befe$t. 3n bie feinen ©löfer

unb in bie *ßofa!e fcfjenften unaufhörlich bie Liener

ben beften SRljeintoein. 3n ber äflitte beS langen

$ifd)e3 hinter 23htmenfträußen , bie if>r öon ben

©äften mitgebracht waren, faß Slnna Xabbefen;

§u i^rcr fechten §eio; linfö ber Sunfer SSmmo

Änubfen.

£3 war Slbenb geworben. 3m ©üben größte

ein ©ewitter f^auf ; öuS fchwar^en SBolfen fpiefte

ein Sßetterfeudjteu. &m ^orijont lag ein fdjmufctg

gelber Streifen, <5cfjwüt brüefte e3 auf bie Söaffer.

§eio, ber wenig tranf, mar beraubt burdj

Finnas 9^är)c. G$ war ihm ein Stauer überS

$zx% gegangen, aU fie einmal, wie unbewußt,

wenige ©efunben ihre §anb auf bie feinige gelegt

hatte. 2)ie übrige ©efellfchaft war in jene fröhliche,

3*
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roeinfelige Stimmung geraten, bie oft am @nbe

eine§ $>iner3 einzutreten pflegt.

3n ber $f)ür erfdfjien ein nidfjt gu ben ©äften

geljörenber unb mtf)t feftlidfj gefleibeter Wann.

(Sr ging grabe auf Sanbicf ju unb flüfterte biefem

eüoaS in§ Dfjr. 23anbi<f erf)ob fiel) unb fcijritt,

otme baß e§ ber ©efettfcfjaft auffiel, mit if)m f)inau§.

SBeibe beftiegen einen £urm. SDer $necf)t geigte,

oben angelangt, nadf) ©üben: (Sin feiner föaudj

§og au§ einem bunflen ©egenftanbe. (£3 mar ein

auf bem §eelfanb feftfifcenber SDreimafter. „©capp

in ©id£)t," fagte ber ®necf)t ruln'g, „bat broant"

(©cf)iff in ©idjjt; e§ brennt.)

Dfme ein Söort ^u ernribern, ging Stonbicf in

ben ©aal $urücf. §ier fteöte er fid§ auf feinen

©tuf)t, unb in ber StotenftiUe , bie für einen

Slugenbluf burd) fein ©ebaljren eingetreten toar,

fagte er leife, gang leife, aber bennodfj jebeS ber

brei SSßorte betonenb: „©capp — in — ©idji."

$ie SBirfung toar faum mieber^ugeben. 2113

brädfje bie ©aalbecfe über i^nen jufammen, fo lief

alles burdjeinanber unb gu ben Xfjüren l)inau3.

©äfte unb Liener, ganj gleidj toer. SllleS toar

öerfcfjrounben. 5lber auf §eio Ijatte ba§ ßauber*

toort bie alte SBirfung getrau. $)od(j ef)e er fiel)

entfernen fonnte, ^ielt üjn eine meiere £anb feft
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unb 50g ifjn in eine genfternifctye. ($r aber rift

ftd) lo3 unb mar balb, getoaffnet wie ^um ©freit

auf Seben unb $ob, in einen ber fieben öor*

gefahrenen Seitertnagen geftiegen, bie bie Räuber

natf) |>eelfanb bringen foflten.

@3 ebbte fett einer ©tunbe. teine breifcig

Minuten bauerte e3, fo maren bie SGßagen an

Crt unb (Stelle. 3)a3 (Setoitter war injtuifc^en

Sunt 5(u3brucf) gefomnten; mit if)tn ein ©turnt

aus Sßeften.

XttS beut Oualm fal) man bie flammen

brechen, bie eine graufige ©$ene erhellten: 2>a3

©cfjiff brannte im |mtterbecf, ba3 f)alb im Söaffer

ftecfte. Huf bem SBorberbecf ging e3 nnlb %u.

2)ie fcfjttarae Sefafcung beä fpanifcfjen 9SoHfd^iffe^

^atte fid) betrunfen unb mittete mit $)o(d) unb

Seffern untereinanber. Sine grau mit einem

ßinbe auf bem linfen $lrm fyclt fid), in SRautf)

gefüllt, mit ber rechten §anb in ben SBanten.

Um baä (Schiff f)erum flammen unb lagen

grofce Sailen ber roertooßften ©eibe unb inbifdje

£üd)er.

9lun hielten bie Söagen. SSoran SBanbicf

Sabbefen, fletterten bie (Seeräuber aufs ©cf)tff.

@3 fam $u einem öer^roeifelten Kampfe. 3n einer

$aufe fommanbierte 23anbicf, ber nie feinen $or*
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teil aufter acfjt lieft, bte §ä(fte ber Sttamtfdjaft

3um Sergen ber £abung unb 311m Abhatten ber

tüte Xeufetefpuf aufgetauchten 33oote Don <Stf)mer*

hörn unb (Siberftebt , bte alte babet etma§ $u er*

iütjd)en äfften.

Unb immer furchtbarer mürbe ba§ <Scf)aufpieI:

$)a§ geuer brang öor, ber Dualm nahm ju. ©in

müfteS ©emenge ber Sieger unter ßdj unb mit

ben Räubern. Sftoch fyriQ bte grau mit ihrem

ftinbe in ben SBanten; ein ^iftotenfchuft traf if)r

ba§ §erj, unb (auttoä fanf fie in ben fämpfenben

Änäuel. $)er ©turnt ljatte ausgetobt. SJie^r

unb mehr traten bie Sßaffer aurücf. @§ mar

tieffte @bbe.

•peio Sroberfen mar auf ber SBerft in ben

feiten Söagen gedrungen, mit fiebernbem ^erjen.

2(ber menige ^unbert Schritte nur mar er gefahren,

bann hinabgeglitten ; Seiner hatte e§ bemerft.

Unb nun ftanben fich $eio unb Shtna gegen*

über im leeren ©aale. $)ie umgeftoftenen ©täfer

unb giafchen, baä 3)urcfjeinanber ber Stühle,

baS SBerfdjobenfein ber Xiftfjtücher unb ©Rüffeln

unb STeHer geigte, in melier Sermirrung bie Sin*

mefenben ben $efel oerlaffen hatten.

$>ie Sonne mar untergegangen. 2)erfetbe
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fdjmale ©djfoefetftreifen lag nod) auf bem $immelä*

ranb unb beleuchtete unheimlich bie ©ee.

2lnna tuar in £eio3 9(rme gefunfen, bie in

Siebeätoahnfinn bie fdjöne grau umfc^Iungen gelten.

„Unb toagft $)u e3, Slnna, $)ein ßeben mir

$u geben, fo fomme mit mir. 3n einer halben

©tunbe finb mir in ©djmerhörn. Sßir reiten

unter bem 2luf$enbeid) nad) bem Dfterfiet; mit

ber gfat fegetn mir nad) §ujum unb gießen öon

ba weiter unb immer meiter in fdjöne Sanbe ..."

3)er ftarfe, fätoarje 9kppe trug über ben

feften ©anb bie betben nad) Sd)merf)öm. Kar

herüber leuchtete ba3 brennenbe ©d)iff. 5)a3 ©e=

nritter ^atte fid^ öerjogen; ber ©türm mar tot.

Unb eine ©title lag über 9Keer unb Stetten. 9hir

juroeilen ftang e§ roie ©tonnen unb äßutgefdjrei

;

bann auch mx oag vorbei, unb nur ber ftampfenbe

$uf beä §engfte£ fnirfc^te über einer aerbredjenben

SD^ufcfjel in bie (Sinfamfeit hinein.

2(nna §atte üor ihrer 3ffad)t einen fettet in

franjöfifdjer ©pradje auf ben Xijd) gelegt für

ihren 3ftann. Wfö ©anbief enblid) bei ber 9ttorgen=

röte bfattriefenb , befdjmufct, tobmübe auf feiner

Söerft anfam, fanb er ihn, unb fanf mit einem

tierähnlichen ©dfjrei ^ufammen.

Unb mieber mar bie (Sbbe eingetreten. $Bon
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(aüberoog au§ ttar öanbicf untertoegS nadj Borbet*

oog. §inter ifjrn ritten in ehrerbietiger Entfernung

öter &necf)te.

D Söanbicf, fe^re um.

Unö immer ftnftrer ttjurbe fein ®efid)t; unb

immer fetterer lachte bie Stöenbfonne.

D Sanbicf, feiere um.

ftur einmal ftoppte er ben &anl unb rief, fid)

mit ber ünfen £anb auf ba§ Sreua be3 Sßferbeä

ftüfcenb, feinen ßeuten gu, ob fie im ©übtoeften

ein ©c^iff fäfjen. $lfle fetten bie §änbe toage*

recf)t ^ur (Stirn, um bie Stugen beffer gegen bie

btenbenben (Straelen gu fdjüfcen. „$)ronning

ÜDZaria iftS, §err," rief einer. 9ftit einem gfadje

trieb 23anbicf fein $ferb bortoärtS.

D 23anbicf, fefjre um.

£)ie $aKig 9£orberoog mar erreicht. 3n ben

©Reiben be§ ©cf)Ioffe§ lag bie (e|te ©onne.

D 33anbicf, Sanbtcf, fetyre um . . .

2U§ er auf ber Söerft angefommen ttmr, befahl

er ber if)tn entgegen fommenben $)ienerftf)aft, ba£

fie ficfj ifjm ^u fügen Ratten. $5a3 üefce §eio

ifjnen fagen.

(Sr $iefs fie in ben tetler gefjen. fie atte

unten ttmren, toarf er bie Xfyüx $u unb fd)(o{3

hinter if)nen ab. $)ann ftieg er eine fd£)ön ge=
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fdjni^te, breite treppe fu'nauf, unb betrat baf

®emacf) üon SRoifen 23roberfen, §eio3 grau.

äftoifen 93roberjen fjatte md)t$ gehört. (Sie

fcf)lief im Söanbbett ; neben if)r lag baS (Söfjndjen.

Stber jäf) erwadjte fie; fat) nocf) einmal ©otteS

£idjt — bann fcf)oben ficf) bie beiben Xfjüren in

etnanber: fte J)örte, wie fte oerriegett würben.

Unb ein Ämftern unb Snaäpern ging burd)3

|>au$. . .

®ie 9tod)t war Ijerabgefunfen ; ba§ ©cf)lo£

ftanb in flammen.

Unb wie geftem war e3 eine fttCCe -IRadjt, nur

baf $aufdjen ber anfommenben giut flang f)er,

unb ein feiner SHiefe(ftrid) war ber erfte Säufer,

ber feine $rme um bie gallig legte.

3u Sßferbe, ju ^ßferbe ! @3 war ju faät. £ie

ftacfje ift füg ; fie ift oft fo füg, baß bie gewöfnt*

tieften SBorficfjtSmafcregeln uergeffen werben.

3n gleichem Xafte flogen bie S3oote ber $)ron=

ning äftaria fyeran. öanbicf trat ben €>eefo!baten

bttfcenb entgegen unb eine feiner großen fi(ber=

aufgelegten $ifto(en auf bem ©ürtet reifcenb,

oerwunbete er ben feiner Gruppe ooranftürmenben

Dfpjiet töblid). 3m nädjften Slugenblicf lag ber
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Räuber mit äerfcfjmettertem <5d)äbe( auf bem

<Sanbe.

* *
*

S)ag toar e§ getoefen, toa§ bte flehte (Spellens

S3ucf)iüatbt auf <Sd£)merf)örn fo tief erschüttert fjatte,

als ifjm an anbern borgen $lu§funft gegeben

üntrbe über bie beiben geuer auf SRorberoog unb

©überoog.
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SBiel, fefjr mel, unb oft oon ausgezeichneten

Männern, ift über bie UnabhängigfeitSfämpfe ber

©djtoeiz gefdjrieben. (Schiller ^at getniffermaßen

in feinem „Seil" ben $unft gefefct. SBer fennt

bie ©itljmartdjen ?

Wlit hödtftem Wut, mit ^öc^ftem 8ttc8branfefeen

für if)x Keinem Satertanb fjaben fid) biefe ge*

fdjlagen. 2Ö3ie bie <Sd)toeizer ttaren fie t>on un*

bänbiger grei£)eitsüebe befeett. SBaterlanbSliebe

ift unfer §eiligfteS. 2Ber nidjt ben 23ratfpieß unb

ben ©rüfctopf üom $erbe reißt bem ein*

bringenben geinbe entgegen, ift nidjt toert, öer=

achtet gu toerben.

$)ie 2>itf)marfd)en , bem großen Stamme ber

griefen gefjörenb, finb fädjfifd)en UrfprungS. S)aS

ift jefct unleugbar betoiefen. @S ift ergöfclidj zu

(efen, ttrie fefjr, bis ins üorige 3a^rf)unbert f)inein, bie

(Sfjroniferjä^Ier unb ©efdjicf>tSfd)reiber fid) ab*

müßten, bie §erfunft eines ritterlichen ©efdjled)tes

ober eines SolfeS abzuleiten. Sater 9ioaf) ift
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immer ber erfte. $lber aud) öon Dbin, üon

Slteranber, §annibal, ßäfar foflen bie $)itf)marfd(jen

abftammen. (5ie gehören gu betten, „bte ficf) balb

unter benen, fo nad) ber Belagerung ber (Statt

(Sfafium bie SRömifdje fRepublt! in ein Äapitolium

eingefcf)renfet, finben laffen" ; „alfo bafc bie £)itf) s

marfdfjen unter ben älteften $ö(fern geroefen, toie

fold£>e3 au§ bem #eroboto, fo 8. SR. 3146 feine

^iftorie angefangen, ju erfef)en". Unb toa§ me^r

be§ UnfinnS ift.

SBie oben ermähnt: Unjtoeifel^aft finb bte

$itf)marfcf>en , ein 3^9 &er Stiefen, fäd£)fifdjen

33Iute§. SD^it ben freien Sftorbfriefenbrübern fjaben

bie freien $itfjmarfd)enfriefenbrüber faft immer in

©treit gelegen. §ier bilbet bie ©ber bie ©renje.

5l(fo hüben unb brüben allerlei geuerfd^ein üon

abbrennenben ÜRüfjIen unb §öfen. ©teilen fcon

SBiet) unb SBeibern. Unfehlbares 2tufgehängtroerben

ber in ber Lauferei ©efangnen.

SBa^rfcfjeinlidf) werben bie SDit^marfc^en(griefen)

&on ber oftf)o(fteinifcf)en ßüfte burd) bie Slaüen

öerbrängt fein. 5tm baltifd)en -äfteer, öon Sßreufcen

bi£ nad^ Siel (bie ©ren^e fann zollbreit nad) 5

gettriefen toerben), fafcen ober brängten unb brangen

allmählich öor : bie ©laöen. $u§ Bommern Ratten

fier Pön in ^otftein grünbenb, ihren ©öfcett trotte
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bortf)üt mitgefd)(eppt. ÜRacf) ber einigen 83e*

ftfjreibung, bie nur bon biefem haben, nrafj er ben

2Mod)§öfen in Karthago nic^t unähnlich gefehlt

haben. SBtettetdjt öor if)m befonberä finb bie

treuherzigen ©achfen baüon gelaufen. 2ßer fann

e£ lüiffen. Sur^, bie SBertrtebnen nifteten fid)

feft in $)itf)marfd)en , einem Sännefen jünfchen

CSIbe unb (Siber. Db fte biefem Sanbftrid) ben

Tanten gaben, ift nicht genau flarplegen.

guerft ein $)urcheinanber : Söer regiert bie

$itljmarfdjen. $5ann traten immer flarer bie

(Staber ©rafen ate 23efifcer $5ithmarfchen3 hers

bar, etma biä ßnbe 1100. $ie ©taber ©rafen,

mechfelnb öertüanbt mit ben Dttonen, ben §ohen*

[taufen, ben Söelfen, fcfjicften ihre (Statthalter

hinüber. $ber f)kx fcfjon geigt ficf) ber $)iths

marfc^er: SSottf aße biefe ©rafenftelfoertreter,

bie fid) aud) al3 eigne §erren bünfen motten,

werben überfallen, öerbrannt, ermorbet. Einmal

brofjt Heinrich ber S3raunfd)tt>eiger h^über. Sa

er fefct fidj auf große, breite Sßiratenböte, (anbet

unb fdjüttelt auf bem Slufjenetbbeich sornig bie

9ttähne. $ann fteigt er öon if)m fynab in ben

gettboben, unb baä übliche Horben, ©rennen

beginnt. $aum aber ift ber £ötne (ber £ötne in

2>itf)marfd)en !) lieber üerfchttmnben, um ©arbetuif
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ben öernidjtenben $afcenfd)Iag 51t geben, ergeben

fid) bie 2)itf)marfd)en , toürgen bie Dbercmffefjer

ab, fdjleifen bie gnringburgen, breiten bie ungeheure

93ruft nnb rufen: „9frm (at em famn."

(Snbüdj öerfcfjnrinben bie Staber ©rafen; e3

errietet fid) eine Ütepublif, geleitet Don ben

ad)tunbr>ier$ig Regenten. $ber baS fd)(aue $luge

eine^ ißrieftetö, be£ (Srabifdjofg Don Sremen, bündelt

unb liebäugelt hinüber, unb richtig: bie $)itf)*

marfdjen nennen fid) nun: bie Äirdjenaoltyfennig*

fteurer be§ SöremerS. 9hm forttoäfjrenbeS ©elb=

geroünfdje fcon Bremen r)er , fluge§ $lbfd)(agcn,

ober »enn nidjt aubcrä möglid), auf£ äufcerfte 93e*

fdjneibung beä „ßoflpfennigS". «ncn Vorteil

Ratten fte burd) ba§ „fjeraüdje $erf)ä(tni§" mit

bem Wremer : ber *ßapft ftreidjelte fie. Unb rüfyrenb

tft e3 ju verfolgen, nrie burd) 3af)rf)unberte bie

$)itf)marfd)en in fyeiligfter SBerefjrung bem Servns

servorum Dei augetfjan finb. $5ie Sßäpfte ba-

gegen, bie 2)itf)marfd)en für tyalbe 2öalftfdr)e be=

tradjtenb in einem ungeheuer entfernten 9ttoor=

lanbe, fdjüfcten fie. (Sie toaren bie 9teftf)äfjnd)en

ber fertigen Später, @inma(, au§ SDartlbarfeit,

janbten fie nad) $om ein 3c$iff (ein8 öon if)ren

Suüboggen) mit Butter, ©ped, Äorn, geringen.

2Iber e£ öerjanf im bi§cai)d)en 9fteerbufen. (Snt*
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$üdt unb betrübt jugleidj, fdjitfte ifmen al$ ($egen~

gefdjenf ber Stellvertreter Gfjrifti ad)tunbt>iersig

in Neapel öergterte *ßarbelfette für bie Regenten.

2(ber biefe „ftattenfettS
1
' würben nidjt angezogen,

xvofy aber forgfam üerttmfyrt. $om Zapfte polten

fid) bte ac^tunböterjig Kegenten if)re Seftätiguttg.

Unb fie traten gut, bcn fyeiügen SBater a(3 erften

unb einigen |>errit anjuerfennen. Denn immer

tüieber Ratten fie fidj ifyrer £attt ju mehren. 3>™r

mit ben Stabern unb ben anbent über bte (Slbe

Singreifenben roarä vorüber. %nd) bte freien 92orb=

fricjen, bie lieben 9iad)baru jenfcitS ber (Siber,

attd) bie Hamburger unb ^übeder liefen fid) in

6d)ad) galten. $ber, aber, ber ©rbfcinb mad)te

tl)ttett unauf^örüd) ju fdjaffen: bie ^olftetntfcfien

(trafen, bie fjolfteiuifdje SRitterfdjaft, gan$ ^olftein

unb fpäter bie Könige fcon 2)ättcmarf.

Die ©rafen non $o(ftein, bie HIfe (Stbolfe)

au* ber Sdjauenburgfdjen (Sippe , mit tfjrcn

ftäfjternen Reimen unb ftäfjlertten ^er^ett, unb

bie fyolfteinifdje föitterfdjaft mürben rot tnie ge=

ärgerte $rutf)äf)nc, roenn bie föebe auf bie 2)itl)-

marfdjen fruit: 2öie f roaS? freie dauern? 92id)t

unfre leibeignen? Unb mit Uttgeftüm ftd) bie

eifernen §üte auf bie gelben §aare ftütpenb , bie

ifjnen üon ben 3ungen Oßagen) entgegettgefyaltnen

fitliencron, Äönige unb »auern. 4
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ßtoeifäuftfer an ftcf) reißenb, ben plumpen £>engften

bie Warfen einfe^enb, tummelten fie fid), „©unte

(©anfta) 9Karia" fdjreienb,. an ber ®renje fjerum.

$)ann hinein! $lber g(eid) roieber f)inau3! $>enn

bie $)itf)marfdjen , mit ifyren beuten unb long*

geftieften (Streitäxten, paßten auf. Söenn e3 aud)

ben $erren gelang, eine SBietyjerbe ju rauben,

einen $of anjufteefen — efje fie lieber auf

ifjrem ©runb unb 93oben, roaren fie fdjon tion

ben 9fad)fefcenben überfallen. 3n ber „£amme",

biefem $aupttotf) im $)itf)marfdjen Sad, ift be=

fonberä oft gerauft roorben. |>ier fugten bie

SRittermäufc ins Stoxn $u fommen. 3n ber §amme

liegen oiele gefnidtc geberbüfdje, öiele aerbrodjne

©djroerter, öiele jertretne <5d)ilber: $ie( Rimbert

bitter liegen Ijier, erfragen t>on ifjren geinben.

Über ber §amme ftanb faft beftänbig ein bunfel*

rot 2Bö(fIein, jufammengeballt aus bem junt

Gimmel bampfenben 23lut 3n ber ^amme, am

D§tuatbu§tage 1404 fanb eine befonberS große

©d)(ägerei ftatt. 25er Stfjauenburger fefbft, jtuei

olbenburgifdje ©rafen (bie DIbenburger, fcertoanbt

mit ben ©djauenburgem, fingen fdjon an, fid) in

£olftein $u fdjaffen $u madjen), unb über brei*

Ijunbert tjolfteinifdje bitter unb gefällige Herren

ber 9?ad)barfd)aft verbluteten. £en ßunben unb
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$ücf)jen grafce leuchtete, nad) ber s$fttnberung,

itjx tueifjeä %ki)<fy in bie 92ad)t. $)a erfdjienen

breifjunbert (Sbelfrauen auf bem <5d)(ad)tfe(b in

lüeijgen nonnenmäfjigen $emben unb Junten,

Junten, fugten im Sflonbltdjt, bie Xiere üer*

fdjeudjenb, nad) iljreit Männern.

Einmal, aber nur bieg eine 9M, fämpftcn

bie §o(ften unb JJitfjmarfdjen ©d)ufter an

Schulter: am 9ttarien=9)?agba(enentag 1227 bei

Sornfiötocb gegen bie Stötten unter SBalbemar

bcm 6teger.

SSalbemar, lange gefangen gehalten öom

(trafen öon Sdjtoerin, f)atte loäfjrenb feiner geft*

fifcung atte möglichen (Sibe gefdjtooren, um etttfaffen

ju tt)erben. $lud) ben: bie $o!fteiner aufrieben

ju (äffen, (Snbüd) au3 bem Xurm ttneber erlöft,

lieg er fid) fofort öom Zapfte ber (Sibe entbinben,

foppelte ein grofteä $eer jufammen unb 30g,

untertoegä bie 2)itf)tnarfd)en snungenb, ifjm 311

folgen, nad) §otftein. §ier aber fe^te fid) ber

junge 2tff ber Vierte ju ^ferbe, öerbanb fid) mit

ben ^übedern unb einigen §erren nörbltcr) ber

(&be unb rütfte bem ©ieger entgegen. Sei 23orn*

t)ööeb (in ber üftäfje 9£eumünfter$) im ©au galbera

fam e3 jur ®d)iad)t ©ie ift eine ber folgen*

4*
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fdjiuerften für §o(ftein getnejen, benn auf immer

mürben bie kälten üom §o!ftenIanbe abge{d)(agen.

SBatbemar, ber fpritfjenbe, gtttfjenbe Sßcrfbemar,

Don ßopf bis ben §a<fen in fdjmarseS (Sifeu

gef)üttt, öon bem nur bie lange flammenbrote

geber unb bie goftmen ©poren abftadjcn, jtoattg

feinen griefenfyengft t>on einem gtügel §um anbern

unb umgefefjrt, in immer regem ©atopp : er fu<f)te

ben ©rafen. (£r fjafcte iljti. $urd) baS SBifier

funfeiten feine {(einen ©djtueinSaugen. SIbolf

f)atte an bem f)ei§en Xage §elm unb |)arnifd)

auf bie (Strafe geworfen. 3m himmelblauen

SöamS, am ©olbgürtel baS riefige Schwert, mit

fücgeuben blonben ©eibenfocfen , fud)te er ben

^önig. SDte 6cf)lad)t ftanb am Wittag fd>Ied)t

für bie §o!ften. 2)te ©onne ftacf) ifjnen $u fetjr

tnS ©eficfjt. 5Da fprang ber jtüan^igjä^rige ©raf

Don feiner ©tute, tyng ben ^ßurpur^aum um bie

(Schulter unb !niete : bie ^eilige Sungfrau um ben

Sieg anftefyenb. (5r öerfpracf), im gattc beS

©eüngenS, als Söettelmond) §u fterben. Unb

ttrirfttdfj, bie fyeifige Qungfrau erfcfyien am «£jimme(

tf)at einige Stritte, bis fie bie (Sonne erreidjte,

unb fpannte bann tf)ren Spante! öor baS ©eftirn.

2)a ftieg ber ©raf ermutigt roieber in ben Sattel,

unb toteber tobte bie ®d)Iad)t. $ur felben 6tunbc

Digitized by Google



— 53 —

aber lehrten bie £ttf)marfcf)en Speer unb Sd)üb

Mtb traten 511 ben ^olfteu über, ©raf SBalbe*

mar lag fd)tner oermunbet nnter feinem ficf>

roäljenben ©aul. $)ie $änen flogen.

1460 ftarb ber fegte Sd)auenburger, 2(bolf

ber $ld)te. (5r f^atte nod) einmal alle große (Eigene

fdjaften feiner SBotfaljren in ficf) bereinigt. (Sr

Reifet aud): „Der fiefeer". «uf alle gäHe: er

beugte fid) nicht unter bie £>ofpfaffenpartci.

$em großen ©rafen^er^og nrirb nachgejagt,

baß er eine „fouberlkhe gürliebe" für SSalb

unb ©etier gehabt habe. £a£ fannte man in

jener $eit nid)t. ttrirb bem flugen, ftillen

£er$og ferner nacfjgefagt, baß er ein eigentümlich

Sädjeht an fich gehabt , namentlich „fo er einen

aß Summen" erfannt ober über bie frummen

Söege feiner (JJegner. (Sin etnjigeä foldjeS £äd)eln,

ba e£ auf einmal alle wohlgelegten Httafdjen jer*

ftört habe, hat „ufridjtig entfefcet". Sein 2iebling3*

tier toar bie (Sule. 9113 in feiner Sterben3nad)t

ber £au3 um fein Schloß gefdjrieen, ha* er iim

legten 9Jcal gelächelt. Unb e£ ift ein 3e\d)tn:

mährenb biefer Söogel noch heutigen £°ge3 öon

öielen taufenben t^örtc^ten 9Jcenfd)en uerabfdjeut

unb gefürchtet tüirb f hat Slbolf baä tymlity

£ier geliebt.
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Sein Söunber: er fam mit ben SDithmarfdjen

gut au§. Unb wenn er aud) üer^eitjUdje SRache*

getüfte , hatten fie if)tn bod) ben SJater in ber

£>amme erfragen, füllte, e3 ift nie jum (Streite

gekommen.

Aber halb warb e3 anberä. Abotf, ber bie

entfernt oertoanbte Sinie ber ©djauenburger ist

sßtnnekrg afö Fullen burdjfdjaut Ijatte, üefj
—

gar 31t gern toünfd)ten if)n bie $)änen felbft gum

Honig — feinen Steffen CS^riftian , ben D(ben=

burger, ben 6of)n feiner ©d>n?efter, frönen. Unb

aud), obgleich er fid) nie beftimmt auggefprodjen

hatte, mar e§ ein £iebling§ttmnfdj uon ihm, S^rifttan

in bie Erbfolge @d)(e§ttrig§ etn^ufe^en. 23(ieb

bod) auf biefe Söetfe (SdjIeSnng^oIftein ungeteilt.

S^riftian ber ©rfte, ein bilbfdjöner, fed^S g*uf$

großer, ritterlicher, tapferer §err, bem nur jeglidjer

©inn für (Selb unb ©elbeStoert („bie bobenlofe

£afd)e") fehlte, backte in ber 2ftarfdjenfrage gang

anber§ als fein oerftorbner D^eim. SDaß fid) biefer

Keine g(ed (Srbe mit feinen dauern ihm nod)

nid)t unterworfen fjatte, ärgerte ihn außerorbentttd).

Sine Anfrage §ur |>ülfe in biefer Angelegenheit

bei ber ^olfteinifd^en 9fttterfd)aft fanb natürlich

ba§ freubigfte ©e^ör. Aber noch fehlte ©hriftian

bie Selefjnung SDithmarfdjenS burd) ben beutfchen
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$önig. Unter bem SBomanbe, bem Sßapft }U

fjulbigen, rüftete fiß (If)riftian jum 3uQe borten.

MeS ritt in reifer *ßtlgcrtraßt. 2)aS Selb tuar

Dom ftönig, ttrie ftete, r>on fjolfteinifßen (Sbetfeuten

unb Hamburger ©rojtfaufleuten aufgebraßt. 3n

Rotenburg an ber Sauber, bem eigentlichen (Snb*

jiet be£ SlönigS, traf er nüt bem römifßen ßaifer

jufammen. tiefer, öon feinen näßften Sßerroanbten

tüentg t)öfüct) „S)ie emge Stfaßtlampe" genannt, fßien

mit fetner enbloä langen Regierung ba£ taufend

jährige fRetdt) begrünben ju ttMen. (5t)rifttan

fmelte am §ofe in Rotenburg ben ©ßtoerenöter

reßt§, ben ©djmerenoter traft. SDie tarnen roaren

ent^üdi, unb — ber beutfße &önig betefjnte ben

2>änen mit 2)itf)marfßen.

9?un fottte fofort mit Raufen unb trompeten

ber große ßug losgehen. $ber (Sßmeben, aß,

6ßn?eben, aß, 6ßroeben! maßte bem Könige 5U

biete Sorgen, G£r foßt bort, perfönlid) immer

öorroeg: bafür fßof} ßm ein SDalefarlter einen

sßfetf ins 3(eifß, ununterbrochen. (Snbftß, alä

ber fßöne (^r)rifttan bie klugen fßließen rooflte,

übergab er bie 2(u3füßrung feinet planes an feinen

<5ofm £>an£. Snärotfßen aber brofjte ber ^ßapft

, naß bem Horben f)in für feine SDißmarfdjen.

8itß ber taifer wiberrief feierüß feine 23e=
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tebnungSurtunbe an Wim, Sem abe b

<

fie nid)t met,r jugeftettt »erben, benn er a a«9

au^geftredt auf feinem ^arabebett. M*»*
»bei polterte: $apft nnb Äatfet motten uf, em-

„iWi? ^erfinbW unb ^*
«iSx matten anf it,ren ©etagen «neb.rer eüg

©ebärben nad) ©üben; bann fingen ft bie

eifenf,a«bWnk an bie ©djitbe, baf,
eS raffeite:

ber Sauer foü, er fott nun enbt.d) «tf be«

©tetqbügel tüffen. 9Iud) Sönig £cm« woütt gleta),

trofeVtft unb Raifer , ben ®rieg§f>elm um bte

unaebutbige Stirn preffen, aber er mufjte warten

benn Sieben, ad), ©djweben, ad), edjmeben.

»erlangte feine fortmaörenbe Slnraefentjed.

©nbtid), enblid) in ben atterlefeten Sagen bc*

fünfaetnuen 3at)rl>uubert3 trafen bie Eänen unter

kbntg $a«8 unb feinem metjr als swanug ^abre

iünacrn «ruber §er5og gtiebti^ Ä
*!?

W5
^otftein mit ber tjotfteinijdjen Wtterfdjaft in 3lenbä=

Burg friegäbcreit jitfammen.

Sn ben erften Sagen beä gebruarS 1500 fefcte

ftdt) ber 3ug in öemegung. ©tanjenber, unoor*

|ic^tiger , teityfinniger finb Wenigen nie in ben

^rieg, in bie ©d)tad)t gejogen. Unb beifpietto?,

in ber ganjen 2Beltgefd)id)te nidjt mieber ju finben,

bie STCtebertage beä SönigiS unb beS SlbelS.
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greitid), unb e£ mufc f)eruorgef)o&cn tocrben, bie

kälten unb $o(ftcmer fochten gegen feinen fdjarfen

©raupelregen, tonnten, feftgefeilt, auf bem einen

2Beg fid) nidjt ausbreiten unb tonnten nicfjt im

SSaffcr fämpfen. $>ie Xfjorfjeit beä 5lngretfer3

fann ba3 nid)t entfdnilbigen , unb bie (ötuenartige

Xapferfett ber paar fid) uerteibigenben Ditljmarfdjen

toirb baburd) nidjt gefdnnälert toerben tonnen.

n.

3n SÄcumünfter in golftetn tuar (Snbe bcS

3anuat3 1500 &önig §an£ öon ©änemarf ein*

getroffen. 3u feinem ©efolgc ritten Sdjiuebcn,

^riefen (natürlid)
!) ,

nortt)cgifd)e 33ogenfd)üj}en,

feclänbifd)e bitter, jütifdje, ftellgelb behaarte Säuern,

(aalänbifdje gtacrjstopfe. üßon allen Seiten ftrömte

ityn ber ^oIfteinifcf)e 9(bel 31t, ©rojfräter, $>ätcr,

Söfjne, (Snfef, üfteffen, bie gefamte SRitterfdjaft.

Sie alle famen mit g(üf)enbem £aß unb (edföenbent

9iad)eburft.

3n biefem norbifcrjbtonben blauäugigen @e-

mengfei ftad; 3unfer SIenj mit feiner „fc^iuarjen

$arbe" eigentüm(id) ab. ßonig £an3 rjattc biefe

in Soft) genommen. $u$ aller §erren fiänber

3ufammengettmrfe(t , fel6ft ülftoljren unb ftirgifen

Digitized by Google



- 58 —

fügten fid) in if)re föeifjen, toctr fie ber ©d)reden

(Suropaä. 5tt§ ftc au§ grieSlanb über bie @(b=

tafeln nad) §otftein einrüdte, fiätte Hamburg fie

erfäufen tonnen, toenn e3 bie <Sd)(eufen f)ätte

öffnen (äffen. $lber ^eig^ett unb bie ftiflc greube,

baf$ bie fdjiuor^e ®arbe gegen bie $>itt)mar}cf)en,

benen bie freie §anfeftabt (bamafö allerbingä nod)

fefjr nad) ben bänifcr)en Königen fidj umfefjen

müffcnb) fjeimlid} ba3 benfbar Böfefte roünfdjte

auS begreiflidjen ©rünben, fjatte biefe ©tunbe

toerfäumt

£ro£ ber garten SBinter^eit fjatte ber Stönig

auf bem SOlarltpIa^e fein purpurnes 3elt ÖUf
5

fdjlagen taffeit 5(uf fyerrüdjen, in altgried)ifd)er

ßunft getriebenen 2)reifü§en brannte bie toärmenbe

£of)(e ; aus bem geftetngang jog roie aus Bauer*

I)au£tf)üren ber SHaud) : bie (5d)önr)eit be§ @üben$

mit ber Färberei be3 Horbens in ftmnberbarer

Bereinigung.

Bor bem $ett Wetten ^ruei riefige ätfn'opier

bie SBadje. (Sie ftrccftcn bie ^ellebarben, al§

Sunfer (£fen§, ber fieben gufj rtjeinifd) mal, ber

tängfte Wann ber ©rbe, fidj bücfenb, in ben Ein-

gang bog, um bem $önig, ber if)n fiätte }u fid)

entbieten (äffen, OKetbung unb Beriet ju erftatten.

2tt3 biefe Soften lieber bie ©pie^e ftrecften
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beim gortgang be3 ©arbenfüf)rer§ , fiefj fidj bie

SKadjt auf ben fleinen fjolfteinifdjen gletfen nieber.

3m Qdtt verbreiteten blaue Simpeln ifjr $ell=

bunfel. (Sarften §olm, ber Verräter feiner 2anb8*

leute, ber £itl)marfd)en, ftanb mit fdjeuer ©tirn

üor Äöntg §an£. „$)a{$ 2)ir bie §anb t>erborre,

Ijaft SDu ben richtigen S&eg un£ gezeigt," fd)rie

if)n ber ftönig an unb fpie auä. 2lber bann fjörte

er finfter, ofjne fein (Gegenüber tueiter burd) Untere

bred)ungen ju ftören , beffen $orfd)läge ^um

letd)teften unb fdjnellften 0^teberroerfeu ber SDitf)*

marfdien, $u ben beften SBegen im ©inbrud) in

bie ÜKarfdjen.

%{% (Sarften £olm in bie bunfle, roinbge*

Rüttelte 9iad)t fn'nauStrat, fiel ein Xrugftern. 3)em

Verräter mar, al£ fd)öffe, fid) überfd)lagenb, eine

Stdjtgeftalt au3 bem Gimmel in bie bobeulofe

Siefe. Unb (Sarften §obtt legte bie Stirn an

feinen #rmel, unb jeber ^erjfdjlag jammerte üjm

t>or: Verräter betrieb Söaterlanbeä.

$lm anbertt borgen brachen bie Gruppen auf.

SBarä su einem gefte? $113 koemt ein großer

garbenfaften, alle Schattierungen entfyaltenb,

lebenbig geworben fei, fo mifdjtc fidjä furj fcor

bem 5lbmarfd) burd) etnanber. Sßorneroeg mar*

feierte bie fdjroarje ®arbe. $te ungefd)lacf)ten
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#aitb3fnecf)t3tromme(tt pfumperten unauff)ör(id).

2(n ber Spi&e fdjritt, freuen 93licfe§, Garften

§o!m, um ben richtigen Sßeg $u geigen. 3*üei

Speerträger begleiteten ifjn recr)tö unb linfs, um

if)n nieberjuftoßen, roenn ber Verräter ein Verräter

jei; toer faun einem Verräter trauen?

©eneral @lenj, ber lange Kölner Sunfer, ber

s#nfüfjrer ber @arbe, l)atte feiner Sangaufgef^offcn-

fjeit tnegen nie ein ^ferb befteigen fönneu. Seine

güfje fjätten bie (£rbe berührt. Um aber nidjt

immer ben Slpoftelfuft fefcen ju müffen, f)atte er

ficf) eine finnreidje (Einrichtung $ur bequemen gort*

fdjaffung feinet ÄörperS erbaut: (Sine offene &ifte

rufjte auf fteinen, f)8d)ften8 öier Qoll fjofjen Motten

(Mäbern o()ne Speiden), fttod berbe Sauern*

pfcrbe ^ogen fie. 3n tiefer stifte (efjnte, mit bem

Müden an ber ^pintcwanb, fie Don ben Ruften

an aufwärts überragenb, ber Qunfer. (5r (jatte

bie $(rme gefreust. 2)er Sinb toefyte tfjm oft bie

fnattrote Jeber breitfrämpigen , umgefefyrt

fuppentettcrförmigen @ifenf)ute3 über ben fdfjtoarjat

bünnett Schnurrbart. (Srft beim Sinrücfen in§

©efedjt pflegte er fein fonberbareS ®efäf)rt 51t

üerlaffen.

9iadj *>er ®arbe folgten fcfjroerfättig bie „Stüde",

einzelne trugen tarnen: bie Saud, ber grefjfatf,
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Sruber beä $5onner§, be gelc Slntje (bie gelbe

Shuta), ber ©puder, Sdj tf)au ben ©djnec, ber 33(ut*

lecfer.

Stirn ber Äönig! (Sr faf$ auf einem mi(d)=

meinen, mit purpurnen £)eden befangnen, tändeln*

ben fd)tt»ebtfcf)en §engft. Statt be§ .£mrmfrfje§

unb ber Schienen fteefte er in bieten ßobelpc^en.

2Bie bie alten ©eefönige fjatte er fein |>aupt &er=

mummt in Ctternfeüe. (Sin gud)3fd)n)etf fiel if)m

in ben Kadett. 9üi3 ber Umhüllung brängte fid)

fein roter Sart unb fdjob fid) bi3 an bie tief=

blauen 5(ugen. Sieben ifmt, auf einem Sfel, ritt

ber 9(bt be£ $Uoftcr§ üfteumünfter, ^3robu3. ©ein

feiftcS @efid)t büdte unter ber fttttte ärgerlid)

unb ßfttg gugleid), fortroäfyrenb fdjielenb auf ben

fyofyen hätten.

hinter beiben txabk ber 9carr ber SDtajeftät,

$u3 ^ßinffoä. 2Iud) er fjatte bem falten Sage

Diedjnung tragen müffen in feiner ©etoanbung.

9tur ein gra§grüne§ Df)r ber ®appe, mit einem

©djettdjen oben, geigte fid), ftingetnb, nad) fcorn

unb fjinten fattenb. 55er üftarr äffte bem $lbt nad),

$ut grofjen SMufttgung aller, bie e§ fafjen. ©etbft

Äönig §an§ ladete einmal in fid) hinein.

$ann prunfte bie fHitterfdf)aft fyeran, öorne

bie fc§(e3toig^olfteimfd)e
; fo fjatte fie e$ fid) au3*
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bebungen. 9üt<f) fie mar in ebeht ^efjen, ftatt

im ganger. 9iur bie langen, breiten «Sdjtuerter

toaren umgegürtet. 2)ie goftmen $atöfetten, bie

fie trug, geigten an, baß fie gu einem @tege3$uge,

§u einem gefte r*tt-

(Snbüd) folgten bie ©öfbner git guß unb eine

unabfef)bare ^eir)e öon SSkgen. Einige öon biefen

enthielten bie toertöotfen $afe(gefd)irre beä ftönigä

unb be§ 2Ibe(3; tteitauä bie meiften aber fuhren

leer, galt e3 bodj, bie unermeßttdje Seute weg*

gufdjaffen. <S>ie tuaren t>on Suben umlungert,

benn gleid) an Ort unb ©teile fottte t>on bem

©eplünberten öerfauft werben, tuaä öerfauft merben

fonnte.

Sträge, bide Sdjneetnotfeu berührten ber

(Sonne ben 2)urdjblid. $er SBinb fjatte feine

^ßofaunen abgefegt, $)er Sag n?ed)felte gnrifdjen

groft unb SBärme.

3n 9)ZeIborf glaubte ber $ug &en geinb in

©drangen gu finben. 2(ber er geigte fid) l)ier

nid)t. Df)ne 33ebenfen lieg ber Äönig bie in ber

©tabt ©ebliebuen, ©reife, grauen, $inber, nieber*

macr)en. (Sr meinte bunt) biefe Xrjat bie $)itf)=

marfdjen eingufd)üd)tern , ba§ fie fid) nun be*

bingung§(o£ ifjm unterwerfen mürben. (£r fjatte

fid) geirrt.
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£te £anne6roQ3faf)ne, bie einft ein (Snget bem

gegen bic Reiben fämpfenben Sßalbemar in großer

^otftunbe auä bem |>immel in bie %xmt geroorfen

hatte, tüe^te üom ftirdjturm. $)er ßöntg faß

nad)t3 allein in feinem gelt. @r ^atte bie Stirn

in bie £infe geftüfct nnb faf) finfter öor fid) f)in.

^lö£lid) rijj er ben uor if)m auf einer Xrommel

ftefyenben ©olbpofal an fid) itttb tranf ihn leer.

$ann erfjob er fid) nnb fdjob ben (gtngangsuorhang

mit ber 9fed)ten au^einanber. $)ie beiben Dohren

ftredten bie Sanken. Ättf ben fd)roar$en, glänjen^

ben ®efid)tem lag ber SBiberfdjein ber ringsum

leudjtenben gener.

8u$ ber SRadjt tankte Dor ber Sftajeftät eine

gebürfte ®eftalt auf, ber neunzigjährige 2ftarfd)all

ttitb Bannerträger 3ofjann 5(!)(efelbt. (5r ftüfcte

fid) auf jroei ^arte Snngen (^agen); ben alten

Schneemann umranften bie Üiofen. $er fHttter

ftellte bem Clbenburger öor, ba§ er erft tüdjtigcS

groftiuetter abwarten möge öor bem äöeitergug,

er fenne bie 9ftarfd)roege nicht. 9lber ber ßönig

fdjlug ben fttat mürrifd) au$.

llnb bie 9tad)t öerfdjlang roieber ben ®rei$

unb bie ftnaben. $er 2>änenherr trat inä Snnere

jurüd unb tt?arf fidj auf bie Bärenfelle jum

Schlaf. (5r befahl bie Ampeln ju töfdrjen.
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$m näcfjftfolgenben äftorgen, ßarften §oün

ruteber an ber @:pi£e, 309 ba$ $eer auf §eibe gu.

SBölIigeä St^aumetter war eingetreten, geiner

©taubfdjnee betätigte. Der 2öinb büe§ aus ©üb*

toeft, bie ferneren güf$e öon ÜDtatfd) unb Stier

ftapften fcf)tm müf)felig genug auf bem immer

meiner unb grunblojer roerbenben 2öeg. §ufe unb

©ofyfen fcfjteppten gange (Stoffen mit fid) meg.

*

Snbeffen toaren bie 2)ttljmarjd)en nidjt müfjig

geroefen. $)ie furchtbare (SJefafyr, bie ifmen brofjte,

erfennenb, traten 51t t)er|"djiebenen äRalen bie ad)t*

unbtnerjig Regenten in §eibe auf bem Sttarftptafc

jur 93eratfd)(agung jufammen. einige äußerten

fid^ baf)in, baft atfc§ $o(f, bis bie ÄrtegStooße

oerffogen, fidf) nadf) ber (bamals nod)) Snfel $üjum

^urüdgief^en fottte, g(eid)fam nad) bem „@a(ami3"

ber 9ttarfd£)en. 5lber ber S8orfd)Iag ttntrbe t>er*

rjorfen, unb mit 9M)rftimmigfeit einigte mo4i fid)

bafjin, ba§ SBaterlanb unb bie greüjeit bt§ in ben

2:ob gu öerteibigen. 3a, fein Söeib felbft blieb

jurüd, ofme bie§ gu geloben.

einmal nod) in biefer ßeit f)atte ßönig $an§

einen Vermittler nadf) |>eibe gefanbt, ben biden

fiebsigjäfjrigen bitter SDetfeu Sodroolbt (93ud)=
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walbt). 2Ber fanntc $etfeö »odtoolbt nitf)t?

SN« gan^e Sßeft if)n ; er bie ganje S93e(t. Überaß

mar er f>odjgef)aIten teegen feiner Äfagfjeit unb

wegen feinet guten §er$enS; and) fein Xrinfen*

tonnen, unb in jener $eit gehörte ettoas baju,

fid) barin auszeichnen, tourbe überall gepriefen.

$ie 2>itf>marfcr)en nahmen feine SBermittelung nicr)t

an. 23eoor er ben SRücftoeg antrat, Ratten ifjn

bie Regenten jum (Mage gebeten. Sluf biefem

foff er bie gan^e ertaubte SRejmbttf unter ben

$ifdj. $tt£ bie Sftorgenfonne in ben 6aal lugte,

ttefc er fid) t>om föatSfetfermeifter ^um @djfu{3 ben

$e(m mit gutem SRfjeintnein einfd)enfen unb tranf

if)n au§ in einem einigen taugen @d)Utd. Dann

ftüfyte er ben feuchten unb nodj tropfenbeu $etm

auf bie £oden, lachte ben ©dienten an: „$a3

frifdjt bie toarme @tirn," unb ritt (ad>enb baöon.

9?ur ein Heiner Zxnpp öon breifyunbert Sftann

markierte am fotgenben Sage oon |)eibe aus

unb toarf in ber S^ad^t in ber 9fttf)e be§ SDorfeS

§emmingftebt quer über bie Imuptftrafte eine

©Crange auf. 3n biefe, fo bafs fie ben 2Beg be=

ftreidjen fonnten, ftettten fie groei gelbfdjtangen.

$ie $)reif)unbert mürben angeführt r»on SBulf

Sfebranb, ber an Äörper fo lang toar roie Sunfer

<&Un%.

Slliencron, Äßntge unb Säuern. 5
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3ftit ber geringen ©cf>ar §at bie fdfjöne £elfdje

aus $o^entoörben ben üölarfd) gemadjt. Sie f)atte

für ben gaß beä ©iegeS unb ber ^Befreiung if)re3

Saterlanbeä etoige Äeufcfjfjeit gefdfjtooren.

5lucfj einige unerfdjrocfne ^riefter fjatten fidj

f)ier nacf>t3 eingefunben. (Sie entflammten burtfj

if)re SReben ben 9Jhtt ber $anböoH SRenfcfjen.

$er fjeUigen Jungfrau ttmrbe im GSrrettungSfatle

ein Softer gelobt.

2)er SRorgen bämmerte fjeran. 9luf ber $rone

ber ©cf)an$e ftanb bie fcfjöne Selfcfye. ©ie r)atte

bie $rme ^um §immel gebreitet unb betete

inbrünftig. 3n ber fliehten fjieft fie ein fur^eS

©cuttert, in ber 2in!en eine toeifce feibne gatjne,

in bie bie 2ßutter ®otte§ mit bem 3efu3fnaben

tyneingefticft fear.

SDreifcigtaufenb rügten gegen bie 5)reifjunbert

an. @3 tourbe SUlittag, ef>e auf beiben ©etten

baä gelbgefdjrei ertönte: „$tff, funte (fancta)

3flaria • . .„

... unb ba jagte §enning Shittoagen, ber

al% Äunbfdjafter auSgefcfjicft fear, fo gut fein Sßferb

forrfommen tonnte, öon ©üben §er in bie ©Crange :

,,©ie fommen!" Äein !Ruf erlang, fein |mrralj,

aber in ©riet unb ©riff bernmcf)3 bie gauft.
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Salb f)örte jeber bie ungefdjladjten £anb3fned)tS*

trommeln tyeranpumpern.

$um ^ßerlfc^nee (>attc fidj feiner SRegen gefeilt.

SDer Söinb, nod) immer ©übroeft, fdjlug fdjneüer

bie ©dringen.

Sunfer ©len$ lehnte nod) in feiner Äifte. 3n

langer, fdjmaler ßinie, bidjt auf einanber folgenb,

nafjte ber Äönig mit ben Gittern.

Sßenn fie nur ifjre Df)ren unb Äugen gebraucht

Ratten, bie |jeranriufenben. 216er nidjt einmal

eine ©pifce Ratten fie öorgetrieben. SBon ©eiten*

läufern fonnte bie 9tebe freiließ nidjt fein, benn

redjts unb linfs beS matfdu'gen SöegeS toaren bie

gelber fo fefjr aufgemeint , bafc faum ber ein*

finfenbe gfufj, befonberS eines mit ben örtlichen

SBerfyältniffen nidjt SBertrauten fid) lieber aus bem

©d)licf befreien fonnte.

©d)nee unb SRegen fielen bitter.

$a löften ftdj bie gfelbfd&langen in ber ©djanje

unb fanbten ifjre eifemen Äugeln in bie üorbent

SReifjen ber Angreifer, bafc biefe ftufcig ttmrben.

Sunfer ©lenj entftieg ber Äifte, fdjritt mit langen

SRiefenfdjritten an ben Sopf be8 3U9C$ un*> r*ef

in bie ©djanje, mit ber gauft brofjenb, in feinem

Kölner «ßlatt: „2öaf>r bi Euer, be ©arb be

fummt". Umgefjenb mürbe i^m bie Äntoort aus
5*
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ben ©efdfjüfcen gefanbt. Unb roieber füllten bie

SBorberften unb tüottten nicht toeiter, unb bte 9lafy

folgenben, ben Vorgang öorn nicf)t ahnenb, bräng*

ten unb brängten. Sunfer ©len^ faf) fdfjon je|t

baS Serberben, roeun nicht fofort eine SSenbung

herbeigeführt ttmrbe. (£r fc^rte , unb bte Sftabefy

eine§ XännteinS, baS fytx ttiunberbarertoeife im

fetten 9ftarfcr)6oben öereinfamt ftanb, fielen öor

©cr)recf auf bie (£rbe: „2)ie gafdjinen in bie

©räben!" Unb mit grofjer (Smfigfeit ttmrben bie

für ben gafl üorgefeljnen 9?eifigbünbel in bie

©räben geworfen. 9Zun tonnte ficf) bie ©arbe

ausbreiten. $lber, o roet)
f fie blieb im ÜRoraft

ftecfen.

3n biefem Stugenbticf gc^at) baS Unerhörte:

ber SBinb breite ficfj aus @übtoeft nach 9^orbrocft

unb |>age(, ©dfjnee unb föegen fam ben Singreifenben

ins ©eficrjt.

Seber Äüftenbetoof)ner ber9^orbfee f
bie ÜRarfcrjen,

bie Qnfeln fennen baS SBort: SRorbtoeft nacf)

Sübtoeft bei glut^eit. $5ie Ungeheuern SBaffer*

maffen aus bem ßanal, aus bem D^ean ftauen

gettnffermafcen, bret)t fidh ber Söinb nach SRorbtueft

Unb bann fanben bie Überfchtoemmungen frort,

bie triele Xaufenbe ins Söaffer riffen. freilich,

bamalS toaren eS ©ommerbeicrje.
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SBäfjrenb fonft ängfittd) alle Stugen auf bie

geftigfett ber Sdjteufen gerietet waren — fjeute

am glimmen gebruartag 1500 heißt eä überaü:

„$)ie Sdjleufen auf!" 2Bie eine 2(fmun9 ift£:

SDte Unfrigen ftefjen im Kampfe, erfäuft ben geinb.

Unb nun quoll fie inä £anb hinein, bie JJIut

;

unb ftieg unb ftieg unb fefcte atteä unter Sßaffer.

5Iuct) um bte ©djanje tyxum ftieg e3. Schon

ftefm bie (Farben big an3 $nie in ber fchmar^en,

trägen, unmerflicf) fteigenben, unheimlichen 2öeüe.

£en ißerteibigern tljut fie nichts an; fie Der*

ftefjn i^re Springftöcfe $u gebrauchen.

Selfdje mit Jahne unb Schmert unb 2Mf
Sfebranbt ooran, machen bie £reihunbert einen

5lu3fatt — unb müffen gurücf.

Sunfer Slen$ prahlt mie ©oliath einft : „iiomm

heran, roer ben ÜJhit f)at.
u

$)er ftarfe Weimer

t>on SBimerftebt, ber einen öoübefacften Hommagen

mit ben Schultern tybi, ftürmt au£ bem Sdjufc

ber ©chan^e. ©ein langer Speer mit bem SBiber*

hafen greift in bie §al$berge be§ SunferS. $er

ftürmt, bafe hochauf oa§ Stoffer fprifct- Weimer

ftellt feinen gufc auf ihn unb ftöfct ihm baä fur$e,

rafch öon ber Seite geriffene Schmert ins §er$.

Unb urieber prallen bie 2)reif)unbert oor.

SBulf Sfebranbt unb bie fdjöne 2elfd)e abermals
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tioran. (Sinen in ber 2flttte umfaßten 2Binbe(*

Daum tüte eine ©erte über fid) fretfenb , ruft er:

„2Saf)r bt ©arb, be »uer be htmmt!" Sefct

inüffen fie nidjt mefjr %uxM. ©ie retten atteS

unter fief) in bie geucrjte. $)a3 fd^lüar^e ©etüäffer

mengt fief) fcf)on mit bem SBlut. 25er noef) auf

ber ©trage fte^enbe $eü ber ©arbe macf)t fetyrt;

ber Srojs, bie ©öfbner rjinten, brängen, nicfjt miffenb,

tt?a§ ba3 $att bebeutet, immer ftärfer. 3n ber

5ERttte finb ber Äönig unb bie bitter eingeflemmt.

biefe ifjre Sage erfennen, tooßen fie über bie

©räben fe|en. Unmöglich, teil in Seit, fie finb

üerfi^t. 25ie fjauft r fo ineinanber finb fie, !ann

nicr)t an£ ©cf)toert. ©ie erbrütfen fief) gegenfettig.

2)ie Sßferbe werben fcfjeu. Unb ber Srobem, ber

bampfenbe ©d^toet^ ber §engfte, ber £mgel,. bei-

legen, ber ©crjnee. 3n eine Söolfe ift alles gefüllt.

SSulf Sfebranbt fcfjreit, a(3 bie ©arbe am

93oben liegt: „©cfyfagt bie ^ßferbe r fcfjont bie

»ittcr.
41

Salb aber: „©cfjlagt bie »itter, fdjont

bie $ferbe."

Unb öon ben gegenüberüegenben ©raben*

ränbem fjer reiften bie $)ttt)marfcrjen mit i^ren

langen £afen bie (Sbefleute au fid), treten fie

in$ SBaffer unb trampeln fie tot

SSo ift ber ßönig? (Snblicr), entließ fyxi er
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ficf) frei gemalt. @r imH untergefjn. $)ie

©djmatf) xoiU er nicfjt überleben, ©djon fefct er

bie golbnen $Mzn feinem ©tf)(acf)tf)engft in bie

2öeirf)en, um mit ungefjeuerm (Sprunge über ben

(Kraben $u fommen, ba ereilt if)n ein ©djlag auf

ben ^interfopf. Sßu§ ^ßinffoä fdjhtg ifjn. $>en

Dljnmäcfjtigen nimmt er öorn auf fein Sßferb.

(£3 gelingt tf)tn mit unfägücfjer SMje, burd) bie

fid) in einanber gefafyrnen SBagen ju entfommen.

(£r f)at ben $önig gerettet.

$)ie güftmen ©poren liegen im 2ftoraft. Unb

e£ ift atte§ ein ©djlamm, au3 SBIut, ©cfjtüeifj,

©d)tnu$, &nodjen, «Schnee, Pflegen, Sefnn gemengt.

$)te $>itf>marfcf)en toürgen nur nocf> . . . tnaä

if)re eifennägelbefdjlagnen ©cf)uf)e nicf)t tottreten,

ermürgen fie mit ben umflammemben Rauften.

Die f^(egtt)ig^orfteinifc^e föitterfdjaft ift erfticft,

ertrunfen.

SDie fdjöne Mfd)e ift unter ben SGBürgern.

föedjtS tyält fie notf) baä fur^e ©d)foert, (infS

ba3 Sanner. 92un ftefjt fie über bem jungen

$agen ©ofcfje (©ottfrieb) $oberftorff, bem ba3

blonbe ®eIocf fctjon tkbt im 93Iut unb im ©dj(amm.

©eine Singen flauen entfefct in bie i^ren. $lber

Xe(fdt)e fennt f)eute fein Erbarmen; fie fjat etoige

£eufcf)f)ett gefroren. £a§ ©djraert megtuerfenb,
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retjjt fie i^m ba§ famtne äBamä öom $alfe unb

ftöfjt mit toudjtigftem ©tofce bie toeifcfeibene gafjne

mit bcm 9ftuttergotte3bUbe bem Änaben burcf) bie

33ruft, ba| fie, flattemb, feftftefjt nrie in einer

SWauer.

2)ie 93eute beS ©iege§ ift unermegUcf). SDtc

goftnen £al3fetten ber Äbücfjen legen bie 2)itlj*

marfdfjen if)ren §off)unben an. SDen eroberten

SDannebrog Rängen fie in ber ßircfje $u äööfjrben

{U enrigem ÖebäcfjtniS auf.

* *
*

$)er f$Ieättrig^oIfteinifcf)e Stbel fd^ien öer-

nietet gu fein, ©inige ©efd)Ietf)ter roaren auf

bem 6cf)(atf)tfelbe auSgeftorben. $)ie Siften über

bie gefaßnen QsbeHeute ftimmen nicf)t ganj über*

ein. (Sine t»or nidfjt langer 3eit gefunbne (Sfjronif,

beffen SJerfaffer toaljrfdjeinlicf) fetbft mitgekämpft,

jebenfatte bie meiften ber (5rfdf)(agnen gefannt t)at,

giebt eine SReifje öon tarnen an, benen er bie

augenfcfjetnticf) unter ben StanbeSgenoffen unb im

SSolfe übliche SRebenbemerfung beigefügt f)at.

gretfidfj, freilidfj, bie fo gern gelegnen unb aucf)

fonft fo beliebten Sßorte: „SRittergutebefifcer" unb

„üon" fannte jene $eit notf) nid^t. ©cfjabe, fcfjabe.

* *
*
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SDetfeü X^nen to ttalftorp. SDc Ijett Soning

(Sfyriftjern gebräuet tmbe öertoegert önnbe

bcmc Loiting alle trotte tmbe Sttanfcfyop

upgefedjt tmnbe afgefed)t @ot ©enabe.

(StatoeS Xgnen, ©fofufar, bat ig: S)e $infenbe.

SDe buern fjebben em een Seen, een 2lrm,

een Dg afffcf)(agen in be erfcf)recfücf)e

©<f)Iacf)t bt §emmingftebt. 33 nu bot.

SRtbber ®ott gnabe.

Sötttefopp SöofmSfletf), fdjacfenä fone, tfjo Drnum

mtbe 9fteffunbe. föibber.

£>etf)Ieö SBofmSfletf) , be fjett fin brober £ennefe

erftefen tf)o 23ononia, bat i§: Solognia.

©obt ©nabe.

SBulff SßofjnSfletf) tfjo Cftergaarbe. SRibber. JDe

gteutenfpeler.

(Sfjriftorp 9ttein3torpe tfjo 3ttein§torp. fRibber.

£e toaSbe lefte Dan fine ©e)d£)(ecf}te. ©ab

gnabe mtbe beme tymelfcfjer fcaber 93e*

fallen tmnbe unfe lerne fromuen. Sebet

for ef)m.

Senebictuä ^ogtoifcf), mite«.

$etf)(eö Sßogttnjcfj be anber, §enninge3 fone, tfjo

rifelcSborpc, Änape.

SfatoeS *ßogtiri)cf), fub nomine: $e gefe $ütuef
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($)er gelbe Teufel*), fcfiacfeä fone, tf)o

farfce. Stibber. ©ot ©nabe.

|unridj SBoftoolbt to foenfine, föibber.

(SaSpar 93ohoo(bt to rögen, |jennefe3 fone. fHibber.

§itoetmann bi ben ßanbe3fnecf)ten. 6ub

nomine: 3)e ©übe.

(Sdjacfe $ugmof)r, oöeS fone, to ©eltingen.

fRibber.

fiate 9tugmot)r, en jnng fin 3unfer mit gele Snffen.

Wertem jare. ©ott ©nabe.

$att£ Slome mit beme ftixih (grofce SRafe?) tf)o

boberfctorpe, ffibber. ©abt ©enabe.

©toert 83rocftorp, üftbber, fo bene bndjtigen, tnoII=

gepofyren durften SRumpolt in Stoma er*

ftefen; fe toeren öutt toineS. ©ott gnabe.

$)etf)(eö <Bef)eftebt tfjo (Sefjcftebt f (SfatoeS fone,

fötbber.

Sreibe öan ber 2Bifcf), Äitape, mit be $ern ut

|>i3pania.

Sßulff »an ber SBifdf), föibber, gebröbern.

*) 35on biefem flammen: (Stoetzes @tf)nriegertod)ter Ottilie

unb il>re ©c^ttjefter Ulrife, «ßriortn be« abtigen Softer« $u

(Sanft Sodann öor @d}le$tt)ig. <Sie maren bie legten ©lieber

be« altabhgen, mächtigen unb berühmten ©efdjledjteä ber

^ogmifd). 2Kefjr als einmal Ijat e* fronbiert. EerDlömmer

unb bie grofce 8auernfcf)lad)t. 25er Dfynuner unb be gele

2>ümel!
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93enebictu8 dualen to £nope, SKibber, mit bc

9JhwSp(acfen.

Coc SRanfcoto, föibber tf)o raftorp, fub nomine:

$fyoüon, be ©refenfoning.

©(atueS föeoentlou tf)or £afelborp, be Slftrologe,

Ritter, OttenS fone, ©abt ©enabe.

u. f.

3n nomine 5)omini. 2(men.
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2)ie 2Kerge(grube
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2Büftenf)amme,

ben 3. äflai, Slbenbä.

(Sine Sßiertelftunbe festen bie (Sonne am borgen

unb beleud^tete f aber lüärmte nidjt bie fpärüdjen

griifjUngSfinber : ben nod) btätterlofen Sßfefferftraud)

mit feinen ga^reid^en Ufa 53Iüten, bie ftarfflebrigen

rot unb braunen Snofpen ber Äaftanie, bie notf)

gefcfjtoffen finb, bie melftaubfäbigen 93üfcf)el ber

Ulme, bie Keinen, meinen dürften gleiten, ba§

erfte ©rün be3 ©tadjetf>eerbufcf)e3 , SRar^iffen unb

ßrotuffe.

§eut am (Spätnachmittag toar längft bie (Sonne

lüieber fjinter bem grauen Solang öerfcfjtounben.

©ne fcfjneibenbe Mitt atoang mid), ben SBinter*

übergie^er bis an bie fiedle jujufnöpfen.

8dfj machte meinen getooljnten Slbenbfpaaiergang,

allein, toie immer. Steine ftitle, befcfjeibene, trüb*

feiige ©egenb fcpef — toie immer. £ier ift nidjtö

fett, nichts mager. 2)eS ©onntagg toegen lag atteä

menfdfjenleer. Sfatr einmal, ganj in ber gerne,

auf einem äöatt, ber auf ber anbern (Seite fidf) fcfjroff

in eine bobenfofe liefe $u fenfen fcfjien (fo fam
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e£ mir t>or in biefem Slugenbücf; id) ttmfjte, baft

hinter ihm fonft glacfjfelb an glacfjfelb ficf) reif)t),

grub ein Sttann (grub er ein ®rab ?) f)öf% ohne

Aufhören. 3n ber föegenftimmung f)oh ficf) fein

Körper fcf)arf, fchmar^ gegen ben $immef. pöfcftcf)

war er öerfdjttmnben unb alles um mich t)er öbe,

lautlos unb tot.

3d) toanberte meinen alten Sßeg. $)er falte,

harte, mürrifcf)e Sttaitag, tote nrir ilm ^ier in ben

meiften Sohren hinnehmen müffen, begleitete mid).

9tt£ ich abbog, quer über SBiefen unb brache Scfer,

fanb ich bie fleine, geheimnisvolle ÜUlergelgrube

roieber, baS tiefe, unheimliche SBafferlodf), bor bem

ich fö Wfc ©ie liegt, bie Goppel faßt

ba!f)in, in einer (Scfe. 3fm ßnidbufcf) rafdjelte baS

rote Saub , baS öom legten ^erbft ihm anhaftet.

9^te f)ab ich 1° (Sinfamfeit gefeljn, empfunben,

nie hat fie ficf» mir fo gentnerfchtoer umS §er$

gelegt. 2Bie grenzenlos oerlaffen liegt baS gelb,

bie ganje SÖSelt. SRirgenbS ein ^eitfchenfnaß, eine

älcenfchenftimme, ein SSogelruf. $or mir, in blauer

gerne, trofct baS grofje ©chroeigen, ber S&alb.

hinter biefem, mie eines SBeltbranbeS tefeter (Schein,

färbt ein fchmu^iggelber ©treif ben §immel. Über

bie nacfte, braune Schotte läuft ab unb ju ein
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fdjnett fommenber unb fdjnett fterbenber äßinb unb

flüftert meinen Dfyren öorüber.

2Bie lange I)ab id) an bem Söäfferdjen geftanben

nnb trat näfjer unb näfjer. (Snbftd) aber raffte id)

mid) auf unb ging nad) §aufe. 3d) tmtt nun t>er*~~

fudjen, ba3 nieberjufdjreiben, toa§ mir fjeute bort

burd) bie ©eele 30g. (S3 toirb ein $)urcf)etnanber

toerben: ©ebanfen, Erinnerungen au§ meinemßeben;

toieber trübe Silber, bie id) glaubte, längft für_

ftetö tynuntergefdjfadt ^u tjaben. S3in tdfj nid)t juft

am 3. 2flai tiefet 3afjre3 breiig 3af)re in biefem

SReft Beamter? $reif$ig lange Scdjre immer in

bemfelben täglichen ©ang. SSie f)ab id) ba3 nur

aushalten fönnen?

2Bie oft bin id) in tiefen breiig 3af)ren an

ber ättergelgrube getoefen. 2Ba3 benn 30g unb

jie^t mid) 3U bem trüben, lehmigen, unergrünb*

liefen Zümpd, in bem alle greube ber Erbe für

immer ertrunfen fd)eint. 3ft e3 baS Settmfctfetn

ber ööfligen ©infamfeit ? $ier J)ab id) meinen ©e=

banfen freien Sauf gegeben, ©ebanfen, benen id)

in meinem 25ienftjimmer nid)t erlaubte jum SBor*

fd)ein gu fommen; bie nod) tneniger fjeröortreten

burften in meiner f(einen <Stabt: bie guten Mit-

bürger Ijätten mtcf) gefteinigt ober in3 3tren^au§

gefdjidt. $a§ mty ift e8, toeäfjalb id) bie öerlome

Siliencron, Äönige unb SJouevn. 6
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©teße fo tief in mein $erj gefdfjloffen f)abe; f)ier

bin idj frei, fo frei, bafe idf) midf) tmmbre, nidjt

fd)on (ängft ben festen (Schritt in bie nribertoärtige,

braune SBeHe getyan ju fjaben.

2)ie Keine Sttergelgrube fjat t^re ®efd)icf)te.

$eute mieber (t>on Sötumen falj icf) nur eine einzige:

Sötten^n) , aU baä ©tücf einer @nttoäfferung3=

röf)re, bie öermorfcfjten Fretter, eine umgefefyrt

ruf)enbe, gan^lict) aus ben $ugen gegangne Stfjub*

farre t>or meinen klugen lagen, fiel eS mir einmal

öon neuem ein: fo fief)t bie näcf)fte Umgebung

au§ fett breifeig Sauren. SDamalä, unb idj erinnre

mid) ber Qtittn genau, f)iej$ e§ ptö^Iid^ im

6täbtd£jen: eä ift ber t)errlid)fte Xf)on gefunben

Horben : gähnten, Arbeiter, ©cf)Iöffer, Millionäre.

3n ber X§at ^atte man eine feine ©cfjidjt Xfjon

im Sttergel entbedt (Sine gelbgierige „©efeHfcfjaft"

f)atte fidf) fofort gebilbet. (Sin SBerloaltungärat

fjatte fid^ im Umfefjen feftgefefct; aatyreidje Anteil*

inf)aber fdfjoffen ©elber oor. ^Cber o toefy, o toef),

ba3 ©lücf toar fur^. £rofc tiefer 93of)rungen ge=

lang eS nicf)t, mefn* Xfjon ans XageSftdfjt $u ^ie^en.

Sanbfdfn'djt auf ©anbfdfu'd)t jeigte fid): nmtenb

ging alles auöeinanber.

3utt>eUen, wenn an fjetfjen, afrtfanifcf) beiden

©ommertagen f)ier bie <5onne brütet, bann 3er*
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bröcfeft ber oertrodnete £efjm in ©taub, bie ßibette

jrfjnappt bte ©djitterfüege äMoeifen, in folgen

gttifyenben Stunben warf idj mid) an biefem ab*

gelegenen gflerfcfyen (Srbe nieber unb f)ordjte, ba£

Ofyr am ©oben. Unb tüte üon plätfdjernben,

plaujdjenben Quellen tfang e3, bte tief, tief untere

irbifd) fjier laufen müffen. Unb eine unbeannng*

bare ©ef)nfud)t nad) $üf)le, ^rieben, Sauterfeit

be3 $>erjen3 überfam midj. $)od) muß id) mir

aud) geftefjen, baß mir baä öortreffüc^e ©Ibfdjtoß^

bier in „<3tabt Hamburg" fpäter föftlidj fdjmedte.

gaft fjätt id) bid) prächtigen, großen £erl t>er*

geffen, ber burd) bie ©elbgier ber -ütenfdjen, fefyr

ju ifjrem $rger, bie ©onne erbüdt f)at, bid), ben

Üitefenftein, ben SBanberMorf. üttit unfögtic^en

Sttüfjen Ratten fie bidj enbüd) auägebubbett in ber

Hoffnung, nun bod) bie errettenbe $f)onfd)id)t ju

fefjen! Vergebens— unb atteg oerfdjroanb fludjenb.

$>u aber brüefft feit jenen Xagen ben fümmerlid)en

®ra3nmd)3 an meinem SBafferlod).

damals, als er ju Xage geförbert roar, fd)rieb

id) an ben großen ©teinefenner, ^rofeffor Wä&tU

mann in Berlin. 33alb, in einer ©onberpoft,

traf ein Heiner 9ttännd)en ein: ber ©teinefenner,

Sßrofeffor 3ttädefatann aus ©erlin. Söir mußten

fofort f)inau§, er f)atte feine 9luf}e. 2Bie er ba
6*
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nun on bem ungefcf)(adjten Urian umljerfprang

;

faft f)ätt er if)n geliebfoft. (Sr mafj iljn toie ein

©cfjneiber, {jammerte überoll an if)m, fcfjob fort=

lüä^renb mit Baumen unb brittem ginger bie

23riHe, bie entgleiten toottte, lieber auf ben Sßafen*

fjügel, gebärbete fidf) tnie ein fröf)Iicf)e8 ®inb. 2öie

Ijab icf) midf) über tiefen ©elefjrten gefreut. Um
2lbenb fyatte idf) if>n $u mir gebeten. 3dj toar

frof), feine »eitern ©äfte $u fyaben, benn, nadjbem

er mir einen ftunbenlangen Vortrag über tter*

fcfjiebene (Si^eiten gehalten, gab er mir, ürir toaren

übrigens beibe ettoaS bejecf)t, feine 2öeltanfdf)auung.

3dj fdjaubre nocf) in§ innerfte 2Karf, benf idf) an

feine Söorte. ©r fdjrie faft: „$)er Segriff ber

(Sttngfeit ift mir fe^r flar. (53 fjat nie einen %xi*

fang gegeben unb toirb nie ein (Snbe nehmen,

©eburt unb Xob tned)feln unauföörlitf) in ber

gangen SBelt. @3 giebt feinen ©Ott, alfo feinen

<5cf)öpfer unb (Srfjatter."

Son |mmboIbt erjagte er triel. „Sa, tnenn

©ie uns beibe einmal gehört Ratten; 9fjnen würben

bie §aare gu Serge ftefjetu"

Scfj atmete auf, atö id) ba§ Äerldfjen ttneber

in ber ^oftfutfdfje fjatte.

* *
*
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$)a3 ©eitriffen unb bte 9ieue §abt ict), fo gut

eä ging, nid^t bei mir cmffommen (äffen; ganj

laffen fie fict) nicht öerbrängen; immer lieber

äifcheln t^re (Schlängelungen. 9htr geroaftige

gelben unb ©eifteSgröfcen tonnen fie, tooffl auch

niemals gang unb gar, unterbrücfen. Saftige, un^

bequeme $iere finb bte $eue unb ba3 ©eiüiffen;

ju ben taufenb Qualen unfrer (Seele nicht bie

fdfjtechteften Reiniger.

grüner, adj, nun lange nicht mehr, fcfjrie ict)

in bie füllen gelber hinein: 3cf) toitt! 3a , ich

lüitt hinein inä fieben, bie 9Renfcr)en tnitt ict) mit

mir retfjen, fie folfen mir folgen, ein Eroberer

toitt ict) fein, bie @rbe foß mir gehören : bie Xage

ber gauft unb bem ©dfjtoert, bie 9cact)te ber Siebe

unb bem Sedier! Unb jämmerlich, jämmerlich

hinfte ich bann lieber ins tyox gurücf, unb bie

elenbe @rbärmücr)feit ber ßleinftabt hielt mich tofe

mit taufenb feinen Äetten: 3ch fa§ in ber $lmt8=

ftube, lag Verfügungen, erlieg Verfügungen unb

fpielte abenbS jur ©rholung 2Bf)ifc un& a^e Ser)n=

fucht in bie ^errlidfjfeiten mar untergegangen in

ß'Ieinlichfeit. 2Ict), bie tägliche 2B$tffyartte: ber

goCfoeraalter fpucft fortoährenb aus, ber &potf)efer

ruft ben ganzen Slbenb: „trefflich fchön fingt

unfer Pfarrer", „ßaraufctjen mit ÜÄaibutter,"
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» „^ergüd^gem" fagt meine tiefte ©orte," ber^auS^

üogt janft unb toirb unangenehm, roenn er öer*

liert; ad), bie tägliche Söf)iftpartie ! 2öenn id)

bann nad) $aufe fomme, Bin id) tobmatt t>om

grofm be£ XageS, unb ein mehr ober minber un=

bewußter SEBunfd) roanbert mit mir in ben Xraum:

toenn id) bod) nicf)t mefjr ermaßen mürbe.

(SHnmat, oor Sahren, fprang id) in ben $nid

neben meiner ÜDtagefgrube. 2Sor mir breitete fid)

bie @bne aus bis an ben Sßatt, auf bem fidj

heute ber fchtoar^e (Schattenriß beS grabenben

Cannes abhob. $n bem £age hatte id) bie @m*

pfinbung, baß fynttx btefem SSall, tief unten, ber

C^ean branbete. $lber allmählich öerfdjtüanb fie

unb e3 famen mir anbere (Srfdjeinungen: 3d) fa*)

bie weite (Sbene üor mir befcölfert mit §unbert=

taufenben öon ÜD?enfd)en atter Waffen. 3dj felbft

fam mir toie ein §eiISüerfttnber öor, unb innige,

heiße Siebe, alle bie Xaufenbe t>or mir ^u erlöfen,

befeelte mich- 3d) ftieg auf ber anbern ©eite beS

tmcfs mit auggebreiteten Firmen hinter unb

jcfjritt, immer mit ausgebreiteten Firmen, langfam,

feierlich, fegnenb, ^rieben bringenb auf baS ($e*

nrimmel gu; öon meinen Sippen floß bie Siebe.

$I6er mit jebem guß t>orroärtS rourbe eS bunfter.

(Sin mächtiges ®eroitter roßte über unS; ftatt beS

Digitized by Google



— 87 -

$)urcf)einanber§ be8 ruhigen £in unb $er surften

unter ihm filberne Schwerter. Unb in bcr 3finfter=

niä, bie ttmcf)3, leuchteten oben nur bie goftmeu

23üfce unb unten bie fifbernen Schwerter. Unb

icf) ^örte unten ein ©efyeut üon ben Staffen ju

mir ^r, unb aus bem 2Birrroarr flang e3 gellenb

:

meg, meg mit if)m. 5)a mürbe e£ rabenbunfel,

unb feine golbnen ölifce unb fein ©emoge filberner

Schwerter faf) ich mehr- 3m £intergrunbe ftieg

bie (Sonne allmählich auf unb tytttx rourbe e£

unb immer tyütx. 3ch ging auf fie $u, eine

©lutfee burdjmatenb, über £eicf)en unb fcfjrecflich

Sßemmnbete, bie fid) roie Schlangen manben.

SD^ein Sfatlifc mar nur grabeauS $ur Sonne, jur

Sonne ... 3ch glaube, ich mn e™e ®tunbe

mahnfinnig gemefen. 3d) mar in ber Xfjat mit

ausgebreiteten Firmen eine fleine Strecfe oorroärts

gegangen, bis ich auS *>er ^ebenfoppel bie Stimme

be3 pflügenben $(au§ Riffen, in fleinen Crten

fennt ficf) alles, hörte 8« ^nen ®äulen: „2)u

fchaft bi ttmt fdmmen, |janne3 ; öor £ife" (fo fiiefe

ba§ anbere *ßferb) „fc^aft bu bi mat fdornen, bu

ftuufyetä."

3cfj machte auf.

* *
*
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©eftern befugte id) $oftor |>ögel, ben be*

rühmten äftifroffopifer. Sftatürttcf) ctfynt unfer

f(eines Sßeft nid^t , toa£ eS an bem Spanne f)at.

Stoffe ift er ÜDfttglieb ber fjeroorragenbften 9£atur*

forfd)ergefeflfcf)aften ber ©rbe. Petersburg, SUmerifa,

Paris, Sonbon, SBombat}, bie Äapftabt fennen tf)n.

Söüftenfjamme , mein Sttarftflecfcfjen , aljnt nichts

oon ifym bem @etef)rten; es toeifj nur, bafc er

Sl^t ift. 3u^e
fe* / öor eth)a ö^er SRonaten, fjatte

irfj ifjn, ben idf) öfter befugen ttriirbe, toenn idf)

nidfjt fürchten müf$te, tf)n ju ftören, bei arf^e^n

©rab Äätte im (Sdjnee auf feinen ^e^en gefunben.

(Sr beobachtete, bie erftarrten ginger an ben feinen

(schrauben, burd) fein 9ttefenferaroI)r ben 9ttar3.

©eftern geigte er mir bie träfcmilbe beS gudjfeS

in hunbertunbfünfjigfad^er Sergröfterung. 2)urcf)

eine pcfjft geiftooEe SBorricfytung ^atte er bem

toten ©ef<f)öpfdjen, baS meinem 5(uge einer (Srbfe

an Umfang gücf) im ©tafe, ettoaS rote garbe

eingeführt. $)ieje, in (Schattierungen baS Körper*

d)en ftufenb, lieg beutfid) baS ©efjirn erfennen,

bie ad)t behaarten güfte, bie lefcte, im S)arm

äurütfgebttebene Äotmaffe, ben topf, ben ©efdf)lec!jt3*

teil, bie ©elenfe, fettift bie Heroen.

2)ie $rä£mttbe §at Sterben unb ©e^irn; aucf)

ber göttliche 3uüuS fyatit Serben unb ©efjirn.
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ßäfar unb bie $rä$mübe be3 guc^feö : toelcher

Unterfdjieb fd)on auf unfrer Keinen (Srbe! 2ötc

fief)t e3 auf bem 9Kar§ aus? SDunfelrot fjatte

er fidj bamalS fehen (äffen: $)oftor £öge( be^

hauptete, baß er jur ©tunbe mit Ungeheuern @i8*

maffen umhüllt fein müffe. 3)iefe ©Smaffen

fcf)mö(jen in furgen SBochen, unb e3 ttmrbe bann

ein Xropenpftan^enleben bort emporfliegen, ba§

ju faffen un« bie ©inne festen. Unb fo fei ein

beftänbiger, rafdjer Übergang auf bem 9ftar8.

3dj ermähnte mit aagenber, leifer ©timme, toie

in mic^ ^inctnrebcnb , als ich burtf)3 ©tag auf

bie fleine platte mit ber Ärä|milbe flaute, rote

verloren: „(Säfar unb bie Sfräfcmtlbe!" ^Cber ber

©oftor hotte eä gehört unb fagte (adjenb hinter

mir: „durchaus berfelbe @aft unb ©runbftoff."

„9lber ber @etft, ber ©eift, ben (Säfar hatte unb

nicht bie Äräfcmtfbe," roarf ich meinem greunbe,

tüte in £obe£angft auffchreienb , $u, „ber ©eift,

ber ©eift!" „3ft auch nur burch ©nttmcfelung

baS geworben, roa§ er ift." $1(3 ich ^n cntfcftt

anftarrte, einer Qfynmafyt na^c ^ na*)m m^ *>er

(iebenäroürbige SDoftor unter ben 2lrm unb brachte

balb ba3 ©efprädj auf irgenb eine SRachtmüfce in

unferm ©täbtchen. (Sin boSfjöfteS unb zugleich

gutmütiges Sädjefa bod) öerüejj feine 9Jhmbtoinfe(
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nic^t. Vorige -ftacfjt träumte idfj, ba§ ficf) Gtäfar

unb bie mißionenfad) bergröfterte $rä$mUbe be3

gudjfeS, 2lrm in «tm, b. §. ber ©öttüd^e $atte

feine föecfjte in bte linfe Sßorberttaue ber 9Ri(be

gelegt, t>or mir tief öerbeugten. ©cijauberfjaft.

* *
*

3»ei Zitronenfalter, tt?aljrfd£)einlidf) in feigen

be£ tointerUd^en SageS falber, gaufetten, fid) über*

fliegenb, über meinen Keinen ©ee. ©ie famen

ntdf)t hinüber öor $ä(te, fetbft tfjre fjeifce Siebe

fonnte fie nicfjt retten; fie fielen in ben Djean:

mein ©totf reifte nid£)t, um ifjnen 31t Reifen.

$ie Siebe, bie Siebe, fie ftirbt im ^roft, fie

ftirbt aud) ofjne groft oft, au§ Sangetoeile. Sa,

bte Siebe.

£fjeobor ©tonn fingt:

2öer je gelebt in SiebeSannen,

2)er fann im 2eben nid^t üerarmen,

Unb müfjt er fterben fern, allein.

(5r füllte nod) bie feiige ©tunbe,

So er gelebt an tljrem SJhmbe,

Unb nodj im £obe ift fte fein.

2Mcf)e Suft boef) überfiel midf) t>orf)in brausen,

an vergangne Siebenten au benfen. Beigten mir

bie aus bem Gimmel in ben 6df)(amm fattenben

beiben (Schmetterlinge ben Sßeg? S&aS fällt mir
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ein, baft id) je|t in meinem Xagebud)e nne ein

finbifcher ®reis über jene „t)olbcn'
; Stunben

fchroafcen null? 5lber eS fief)t ja feiner nnb nrirb

niemals einer fe^en r roaS ich biefen ^Blättern öer*

traue, felbft meine alte unangenehme, öon mir

gefaßte Haushälterin nicht, bie Dertirittroete grau

Amanba $>ofe, geborene ftlonljammer. $oi ber

Teufel biefen brachen. 3ch bin feft überzeugt,

fte möchte mich lieber heute als morgen heiraten.

TaS fehlte grabe noch- 3cfj bin ganj ruhig : 9ftein

lieber greunb, ber Amtsrichter, hat mir »erbrochen,

eine <£tunbe nach meinem Tobe meine Tagebücher

an fich hn nehmen unb fofort ju verbrennen. $>a

fann ich fttf)er K™/ er fein SBort.

(Seit meiner $naben$eit wohne ich Won *n

biefem <5täbtd)en. 9?ur roenige 3af)tt bin ich

abiuefenb üon f^r geroefen. ^Sorfic^t in Siebes*

hänbeln ift in fleinen Drten boppelt geboten;

hier gehen nur ftets im $euche(hut unb mit Tugenb*

manfehetten umher. Unb müffen ein ©eftcht auf*

fe|en toie ber Lüfter toährenb beS ©otteSbienfteS.

Um fo mehr fann ich m™ e^ne innige greube nicht

oerbergen, einige 2Me bie alten Tanten fo angeführt

$u hoben, bafi nichts gemerft ift. Schmer aller*

bingS fjotS gehalten unb eS bleibt ein SBunber.

5ttS ich, ein h°^9eiüachfener, ftämmiger Surfte,
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fedföef)tt Qahre alt mar, öffnete ftcfj an einem

<Sommerabenb, noch mar bie lefcte SageShefle nid)t

gefchrounben, bie ^ür $u meiner Äammer. (Sben

rooHte ich einfdjlafen. (Sin grofceä, breitfdmfterigeä

grauenjimmer, rothaarig, hoch in ben gmanjigern,

$)ienftmäbcf)en in meinem elterlichen £aufe, trat

ein unb fam mit funfetnben Otogen auf micf) 51t.

überfiel mich ein ©raufen: ich fonnte mich

nicht regen. SSottte fie mich fplagen, ermorben?

(Snblicf) rifs icf) micf), fo ju fagen, au§ mir fefbft

fo£. 3dj roarf if)r meine ©df)uf)e unb ben ©tiefet*

fnedjt entgegen. <5ie aber mutete ficf) auf mein

Sett ; unb e§ mar roie ein $ampf auf Seben unb

£ob, bi§ fie micf) nieberjroang. 2)a§ ift mein

erfteS fiiebeäabenteuer gemefen. 2öef<f)e furchtbare

©eroiffen^angft habe ich bamatö überftehen müffen.

Salb barauf mürbe ich *>on meinem SBater in

bie benachbarte ©tabt gefdjicft, um bei bem Cammer*

herm Don Sercfberg, bem föniglid^en £>arbe3oogt, mich

ämetfmäfeig, alz ©Treiber, gu befdjäftigen. $)er

Sammerherr, ein hodfjnafiger, Mter äftann, überfah

feine „jungen £eute" gän^ich, ba§ Reifet : mir roaren

nur im SDienft für ihn äRenfcfjen. 9fae fprad) er

fonft ein Sßort mit un§.

3n bie äftefte, fiebjehnjährige Xocfjter be§

§aufe§, Souifa, oerüebte ich m^ Won am britten
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Xage. SBon meinem ©djreibtifcf) aus, burdjs

genfter Ijatte itf) fie juerft gefefjen. ©ie hantierte

im ©arten tyerum. 2>a3 Sonnenfdjirmdjen , auf*

gekannt, liefe fie über bie ©dwfter forgfoS $urücf=

baumeln unb blinzelte in bie (Sonne. Sange

bänifcrje |janbfcf)uf)e $ogen ficfj faft bis an bie

(Sßenbogen.

(Srfte Siebe! SBir tänbeln burd) eine SRofen*

toolfe, unbefümmert um bie gan^e SCÖett. SBir

bebecfen f)eim(icr) Diel taufenbmal ein geftof)fene£

ober überlaffeneS feibneS Sänbdjen. SBir fcr)reien,

finb toir attein, tr)eatralifd), mit ftürmifcfjem dritter

nrie ber $ucr)finf (ein unfinniger, blöbfinntger

$erg(ei<f), gar feiner, unb bodj fdt)reib icr) tf)n f)in),

bie $lrme breitenb: o fomm, fomm. 2Bir flauen

in bie 23Iätter hinauf, fifcen mir in ber Saube,

unb erfefmen, erfetmen fie: toäreft $)u nun bei

mir. ©oetf)e, ber ©innige ruft:

23lumengrufc.

35er «Strauß bcn idj gcpffucfet,

©rüfje ®id) oict taufenbmal!

3cf) fjabe midi oft gebildet,

2ld), mof)l ein taufenbmal,

Unb iljn ans £>erj gebrücfet

Sie tmnberttaufenbma(!

2Bir fcf)Iafen fpät ein mit ben feligften ©e=

banfen, toir toadjen früf) auf mit ben feligften
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Ökbanfen. SÖMdj feufdjefte Qsmpfinbung im un*

fägücf)ften @Ifi(&tod>. TO bie «jungen, 8e-

obadjtungen , unruhige @id)erf)eit
, fidlere Unruhe,

$in= unb §erernmgungen : bin icf) toieber geliebt ?

ßroetfel, bi§ bie ©ettnf$eit in einer ©tunbe, bie

für un£ t)at unerträgüd) lang auf fief) harten

laffen ober ttrie ein Sturmttrinb im $ugenblicf fam,

ba ift.

3n einer ©ommermittagSftunbe traf id) ba$

9ttäbd)en, bie in einem öon Snicfö eingefriebeten

2öeg ein fecrjäjäfprigea S3rübercf)en führte. 2(Ke3

ift mir norfj fo flar im ®ebäcf)tnte: 2Bir toaren

allein; fein Sttenfd) geigte fief) in 9^ät)e unb

gerne. $tfS mir ftetjen blieben, nafnn idj, ttne

gebogen, ifjre 9tecf)te; es toar toie öon felbft.

$ln ber £infen f)ielt fie ba§ $inb. SBäfyrenb fief)

biefeä nacf> bem 2öatt brangte, um eine Slume

31t brechen, bie e£ begehrte, tag ptöfcücf) bie

Sieine naef) ber anbern ©eite, ben Snaben ntcfjt

loSlaffenb, purporrot in meinen Ernten. 2Bir

fügten un§. 3m SBege ttmrbe ein Juljraerf

fict)tbar. SBir trennten unä in öotter $ngft. $)er

Senfer beä äßagenä, ber greife Soeben, ber nur

noef) im Seben an feine toarme Suppe benfen

mochte, naf)tu un3 nidjt ttmf)r. (Sbenfo taub unb

blinb nne fein bejahrter magrer SRotfdn'mmel, foa£
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fümmertc if)n ein junges ©lücf. $)ie §eimüd)feit

ber Siebe ift ba§ föftlidjfte an if)r.

3cr) glaube, ber $ammerfjerr, mit feiner

mif$trauifd)en ©pürnafe, fyatte SBerbacfjt geköpft:

am näd)ften Sage barauf fcfjon eröffnete er mir,

ofjne ®rtinbe $u nennen, baß icf) am anbern

borgen abgreifen t)ätte; mein Söater fei be-

nadjridjtigt

8d) f)abe einmal öor breifcig, öier^ig Sagten

in Hamburg jtoei Silber gefefyen, öon benen

baS eine: „$)er 9lbfd)ieb" Jjiefi, baS anbere:

„$)ie Siebe unb ifjre ^Begleitung". <Sie matten

einen aufcerorbentlidjen (Sinbrucf auf midfj. $)e£

Samens be3 SReifterS entfinne id) midf) nid)t

mefjr; toofy aber erinnere id) micf), balb barauf

in ben ßettttttgeit gelefen $u fyaben, baft ber

9Mer am gebrochen §er^en geftorben fei, mit

if)n bie gro|e Spenge nicfyt öerftanben (>abe, unb

abfdfjeulidje ©(offen, um ifjn (ädf)erUdj $u machen,

über it)n von fleinlidjen Seurteilem verbreitet

getnefen tüären.

2luf bem „^bfdjieb" ftanb, in Slbenbftimmung,

auf einem $eid) ein junge«, leife angebeutet, fid)

in anbern Umftänben befinbenbeS 3ttäbd)en in

friefifdjer Xrad^t unb faf), vornüber geneigt toie

öertoirrten ©inneä, einem 9flanne nad>, ber, of)ne
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fidj umgufdjauen, über ÜDiufdjeln unb ©anb, burcf)

bie Statten einem fentften Sffiafferftrtdj , metteicf)t

bem erften SKing ber nrieberfe^renben gflut, gu*

fdjritt. @8 toar mir, al§ icf) t>or bem Ötgemälbe

ftanb, al§ fäfje id) ein am gangen Körper gitternbeg

2Beib, unb fo frag toar bie Xroftlofigfeit, bie

5tngft, ber $ob im £ergen getroffen, bafc icfj

mirf) nicr)t abtoenben tonnte. $5a3 gange ungeheure

fieib ber SBelt festen in biefen ßügen erftarrt

gu fein.

2>a§ anbre 23ilb: „$)ie ßiebe unb it)rc 33c*

gleitung", mar nod) nmnberltcf)er. 2luf einer

geibgeäberten ülftarmorfäule ftanb oben ein rofiger,

Keiner $lmor, ber bem 23efdjauer ben Sßfeil in

bte 53ruft fdjiefjen toiU. SRec^tS neben ifjm, auf

einem bunten türfifcf)en Ztppiä), lag, auSgeftrecft

tüte bie €>pf)üt£, ein gleichmäßig graues, grauen*

fjafteS Untier mit gang fallen 5(ugen; e3 f)atte

5If)nlid)feit mit — einem 9Ga3f)om. SSelcfje $kU
fcf)eibe enblofer SBifce.

fiinfö neben bem SiebeSgott f)ocfte auf einem

bürren 2lft, tyodjgerecft , mit ben klugen gum er*

fpäfjenben SRaube, ein gänglicf) öerfjungerter, ger*

gupfter SlaSgeier. Stötfd über föätfe*. „$ie

Siebe unb i^re Begleitung?" Slber bie „93e*
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gleitung?" @oflte fie bic (Sntfagung unb bie

©iferfud^t öerfinnbtfblidjen ?

3ch fonnte nicht megfinben bon tiefen Silbern.

2)ag SBfut ftieg mir in bie ©cptfe, ^örte ober

tag id) bie lebernften 2Bifce. 23efonberg bag

Watyom mußte ^er^a(ten. $ld), tiefe elenben

Beurteiler bei ung! Sttalt ober bietet einer

einmal frifd) aug ftcf) f)erau^: gleich bucfen fie

itm, toeil fie ifjn nicht uerfte^en fönnen. 3hr

„Seferfreig mürbe ihnen auch fonft fd^ön „aufg

$ach" fteigen". 3ftS nidf)t fd^on genug ber

furchtbaren kämpfe, big ein „Steuer" enbüc^ ficf)

burd)gebrängt ^at? ©ebt föaum, if)r £erm!

§e(ft, ftatt ju erfticfen.

*

SBieber in meiner SSaterftabt angefommen, id)

fifce ja nodj ^eute f)ier, ergab idfj mich juerft aug

®ram, bann aus feurigen, roilben, natürlichen

2Bünfcf)en, berber ßiebegtuft. Wxt meinen greunben

befugte ich *>k laitjtöben auf ben umliegenben

Dörfern. $n biefe fttit benf ich gern jurücf

unb ohne ©itterneib, baß fie nicht mieberfommen

fann. $ug jenen Xagen begleitet mich ein

milber Slbgtanj meiner Sugenb, unb big ang

©rab roirb er mit mir gehen. 2)ieg Schleichen

Eüiencron, Äömge unb 83a»ern. 7
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tiacf) %f)üx unb genfter, Cammer unb Saube, nur

um ein paar Stunben ein Ijübfdjeä, gutmütiges

ätfäbel $u fjersen. 2öie fd|Iug mein tyuU. 2öie

frifdj bie $üfy(e am frühen äKorgen auf bem

9ia$$aufett>eg ! 2öaS lad) i$ benn? gättt mir

nocf) einmal bie fteine ©rete ein, bie ber Sßater

nmtenb jur Arbeit au$ bem $)adjftübd)en ^olen

nMte. SDie Sobeäangft babet. Unb toie toir bei

(Sonnenaufgang bie <E>tare fcf>toafcen Nörten auf

bem Sadjfirft neben un3; if)r Stad^ftffen Der*

fcfjiebner SJogelfrimmen ,
ifjr SRadjäffen felbft be3

^mnbegebette. SBie ^aben mir gelabt in

glütflidtfter ftuf)- Selche gütte öon föftfidjer,

natürlicher Suft.

Steine fur^e, jmeijä^rige @^e fommt mir

lieber in§ ©ebäd)tni3. 3$ habe $)idfj geliebt,

toie feine grau fonft auf (Srben, 2)u fülle $lgne§.

Bäreft 3)u nicht immer fo ftumm unb öerfdjüchtert

geroefen. TOmcUjüd) fam bie SangemeUe, bie

furdjtbarfte getnbin ber @he. $)er 3ttann, öon

ber Statur $ur Sietoeiberet beftimmt, lä&t feine

klugen über anbre Sßeiber ftreifen. Sd) bin $tr

treu geblieben big ans (Snbe; aber e3 fehlte mir

bie rechte, bie gewollte Gelegenheit , bie SBer*

fudmng trat nicht ba$roifchen. Z)a roarS benn

freilich feine gewaltige £elbenthat öon mir.
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2>te 3fortpflan$ung ift baä UrgefjeimniS. 3)er

Xrteb betritt ift jebem 9ftenfd)en mitgegeben. $lber

id) glaube feft, roie nirfjtS fid) gleich ift, fein Statt

bem anbem am fetben Saum, roie e§ überall

un^ö^lige ©Wattierungen giebt, fo ift btefer Xrieb

ungleid) bei un3. £)er eine f)at gtfd)blut — aber

bann fotl er nicf)t ben $ugenbroäd)ter fpieten unb

ben üerbammen, bem ein ®üge(cr)en meljr ba£

Slut treibt. 9ftantega-föa, in feiner Sßf^fiologie

ber £tebe, f)ätte beffer ben ganj unerträglichen

©ittenprebigerton auä feinem SBerf ^erauSlaffen

fönnen.

2öir follen frei fein, roir follen un£ überromben

fönnen; aber ba3 „gefledte ^arbettier" berfolgt

unä unauföörlid). 25 er £ampf ift ber fdjroerfte.

©e£en roir ber Seftie, biefer rjimmltfdjen 33eftie,

ben gufc auf ben Warfen, bann fjaben roir ge=

roonnen. SDann finb roir frei unb feine ©flauen

unfrer fettft mef)r. 2Ber fyält ba§ §aupt fjodj

unb fagt: 3dj binS! 2öo mag benn ber alte

©djrnöfer geblieben fein, ber mir in böfen (böfen ?

e§ roar boef) bie ©timme ber SRatur) ©tunben

als treuer 33efd)ü$er §ur ©eite ftanb: ba§ alte

„SKedjenbucrj Don Albertus Ärorjtnann, Hamburg,

1810, SBerlag tion tifcinger unb ©ofm, mit fjo^en

^ritritegien". 3n feine unglaubliche ßangroeiügfeit

7*
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hab ich bann mit eifernem SSiKen mich öerfenft.

$alf bie Ernüchterung benn immer? $ber icf)

fdjreibe ja (auter „olle $ametfen" nieber.

*

eben erhalte ich ein ©djreiben öon meinem

langjährigen greunbe Xfyeobalb, ben ich fo liebe

toegen feiner immer gleidjbleibenben ©üte, toegen

feiner „anftänbigen" ©efiunung, toegen feiner

Sfteibloftgfeit, toegen feiner greunbeätreue, bie nicfjt

nacfjgelaffen fjat, toie immer aud) mein 6d)iff(ein

auf ben SBetfen tangte. (Sr banft mir für mein

©eburtetagSgefdjenf : 2)ie le^te grofte ©oetfje*

9Iu3gabe. ©r fagt: „©oet^e üerftetjen toir erft

nmrbtgen, toenn mir ben gleißenben ©djetn

ber $unft übermunben, tnenn ttrir hinter bem

©cf)nür(eib ber gorm ben Jjo^en ©ummibaufd)

ber ^ß^rafe entbecft ^aben unb jur SDtutterbruft

ber Statur un§ aurücffehnen." iöei „©oetfje"

fällt mir ein, bafj id) meine SSorlefung über tiefen

©ott in unferm <5täbtd)en noch nachtragen mufj.

©eit bem Slbenb fyabe id| ba§ fogenannte „Sßolf",

gemeiniglich bie grofce Spenge genannt, aufgegeben.

3d) möchte eine Pflaume gegen Jjunbert $funb

©o(b netten, bafc, fcdföig Sttittionen 2)eutfche an*

genommen, fünfhunbert öon unä greube, ich
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fage nicht Serftänbniä, an unferm größten dichter

haben. Whty nid)t.

2ldj, jener $benb ! (53 galt ben Überschwemmten.

„$er 2Bohltf)ärigfeit finb feine ©cfjranfen gefegt,"

tote bie befannte Lebensart tautet.

(§& mar bog ganje ©täbtc^en im großen Saafe

ber „@tabt Hamburg" öerfammelt. 25a faß bte

geizige grau @chlacf)termeifter 3anfen: Sei jeber

Gelegenheit, bie wir SSüftenhammer im grojjen

©aale in „©tabt Hamburg" gufammen finb,

eafomeiiert (ba3 grembwort ärgert micf), aber e3

ift f)ier $u begeid)nenb) fie baä befteüte (Stücf (bie

ganje <8tabt n?ei^ eä unb beobachtet fie beö^atb

fortroährenb) $ud)en, mit beut fie inbeffen gezielt

f)at roie bie ßafce mit ber 3J*au3, am <3cf)Iuf$ be£

„SBergnügenS" in ihr Xafchentuch , um e8 am

nächften borgen beim ftaffee ju öerjehren; ba

faß mein riefiger, gutherziger SSarbier |>an3 |>o(m:

dreißig 3af}re h<*t er mir bie ©toppetn genommen

unb, ich glaube, ganj uergnüglicr) fich aus biefen

©toppein fein jefctgeS §auS gefauft; ttmnber*

barertoeife wirb ber $>icfwanft öon un3 feit un=

üorbenflichen gelten „SWelobie" genannt. $a

faß ferner . . . nun alle Söüftenhammer waren

erfdjienen.

3ch hatte 5um Vortragen gewählt: „©Kriftel",
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„^Rettung", „äftorgenflagen", „2)er (Sott unb bie

Sajabere", „9Kaf)omet3 ®efang", „$>ie fööne

fkafy-, „93rautnacf)t", „SBilKommen unb TOfdjieb",

„aRatfieb", „Staftfofe Siebe".

K&fktyfid) na^m icfj biefe Sieber, um einmal

ben $bberiten gu geigen, toaä grifdje, Sflatur,

Sfcatürfidjfeit, jubelnbeä, jaudjjenbe§ $er§ fei. 2(ber

afle§ blieb füll; attmäfjücfj fingen bie Seute an

ben Xifdjen an, $u tufcfjefa: fie langweilten fidj.

SKacf) bem ®ebidjt „93rautnacf)t" erfjob ficf) grau

|>ofprebiger 2ftöftermüller mit ifjren beiben fjübfdjen

£öd)tern unb öerlieg in abfidjtttdjer $ugenfälligfeit

ben ©aal. SBte icf) am anbem borgen f)örte,

ntd)t aflein, bafc bie grau §ofprebiger biefer

Meinung geroefen, t>on ©eöatter @cf)ufter unb

©cfmeiber: ©oetf)e fei ber unfittüc^fte 3ftenfcf).

5113 tdj auf meinem ^ßutte merfte, bafj bie

prächtigen Sieber nid)t „sogen", ba§ fie ben Wn*

toefenben audfj unüerftanben blieben, fcf)(ug idj ben

§immlifd£)en $u mit SBut im ^er^en, mit Säcf)e(n

auf ben Sippen. SDann nafmt icf), für ben gatt

r>on mir bereit gehalten, bie „Sßerfe" ber bei

unfern $eutfcf)en, infonberfjeit unfern tarnen fo

beliebten „$5i<f)ter" §ütcf)en, Süthen unb 9£ütd)en

fjer unb (a§ au§ ifjnen.

Unb (a§ mit SBut auf ben Sippen unb Sädjeln

Digitized by Google



103 —

im £erjen triefen faftfofen, blutleeren SBIöbfinn.

2Bir ®eutfd)en liebten t>on jefyer baä ^Ibftrafte.

Sebes in3 3eu9 ge^enbe, aus ber SBirfücfjfeit

fjerübergenommene, jebeS roaf)re ©ebid)t ift un3

befanntüdj ein ©reuel. ^bftrafta, 2(bftrafta!

Unb fyört, fjört! SKacrjbem id) aus ben

„SSerfen" ber berühmten Eicfjter $ütd)en, Sütdjen

unb 9cutd)en geenbet, braef) ein ^änbettatfdjen {q%,

bafc bie SBänbe gitterten.

$ann folgte baS in jeber beutfdjen ßleinftabt

itnüermeiblid)e Srän^en unb Sänken.

2ld), id) bin e§ fatt.

(Sine ©tunbe fpäter.

333ar eä nicf)t f)eute lieber, atö id) an ber

SDiergetgrube ftanb, bafc id) beinahe ben legten

(Schritt getf)an, um für immer befreit ju fein

tum bem langweiligen £eben, baS $u führen id)

gelungen bin feit fo langer $t\i. 3)ie3 ewige,

eroige 3ßl)iftfpie(en mit benfelben Sefonnten; ben

5fyotf)efer babei unaufhörlich $u f)ören: ,,£reffttd)

fd)ön fingt unfer Pfarrer", „$araufdjen mit 2flai*

butter", „^erjlid) gern, fagt meine liebe $>ori§".

Sagein, tagaus bie gleiten bienftlid)en Arbeiten,

ba£ gleidje ©ffen , bie gleichen 9}c*enfd)en, ba§
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gfeidfje 93ier, bie gleichen Spaziergänge, bie gleiten

abgebrojcfjnen Späfce unb ©efcfjidjten in ber Äneipe.

%vl§ meine 93üdf)er, meine $)icf)ter, meine ©efdf)icf)t§=

fdfjreiber Reifen mir nidfjt mefjr über ben Sag:

icf) fjabe f)ier ja feinen, mit bem idj micf> über

fie auSfpred^en, mit bem icf) ©ebanfen tauften

fönnte. Smmer nur bie gfeidfje Öbe einer Keinen

@tabt. 3df) glaube, icf) bin fcf)on böttig öerfommen

unb vertiert. 9ttit gleicher Stfeugietbe unb Soweit

f)öre unb er£äf)fe idf) öon bem lieben 9ßacf)barn,

luie meine Mitbürger ; mit bem gleiten ^ocfjmute

fdjaue idf) auf jeben fjinab, ber fremb ins %i)ox

tritt, tote meine Mitbürger.

(5& ift übergenug. Unb ging icf) f)eute nidfjt

$ur $uf)e in meine 9flergefgrube , bann ift e£

morgen nodf) $eit ober toenn bie ©tunbe fommt.

Stfidfjtö I)öre idj me^r öon ben lieben 3flenfd)en.

$ein $tyotf)efer ruft mefjr: „^er^ttd^ gern, fagt

meine liebe $)ori3" ; bie beutfdfje £itteratur ärgert

mtdj nicfjt mefjr, äffe bie „berühmten" 2)icf)ter

§ütcfjen, Zützen, Sttütdjen.

Db icf) jefct, bie -ftacfjt ift ljett, noefj einmal

^inau^tüanbere ? Oft in füllen Sommermitter*

nähten lag icf) bort, ben ®opf an ben großen

äßanberftein gelernt. 2öie unenbfidj rufjig alle£

um mief) bann: ganj, gan$ fem nur f)öre icf)
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um ein Uf)r jtoet Minuten ben Sftachtfdjneu^ug

raffeln; e§ finb faft brei Sttetfen bi£ ben

©Lienen. ßumetfen ift ba3 ©eräufch beutücher:

menn er ü6er 83rüden, über feftere (£rbfd)ichten

rollt; aufteilen öerfd)toinbet es, um noch einmal,

nach Minuten, tüieber^ufommen in unenblicfjer

SBette — unb bann wirb bie föufje nic^t mehr

unterbrochen. 9ßur bie Duellen fjöre id) nod)

unter mir, gef)etmni§üofl. 3m vergangnen Sahr,

aU id) jum legten 9ftal bort nad)t§ mid) auffielt,

fd)ien ber Sottmonb. id) mid) bem $ß(ä$d)en

näherte, fanb id), tvk ben §unb fifcenb, greunb

Oieinefe auf bem SBanberftein. $3 mochte nadj

bem ^eijsen Xage if)m eine füfjte föuheftatt ge^

baucht ^aben. SDer fdjlaue $er(, fidjer roiffenb,

baf? ich °hue ©eroehr tarn, lieft mich big auf

jnjan^ig (Schritte heran, mit auf bie ©eite gelegtem

§aupt; ganj fanft fprang er hinunter unb fdjnürte

gemächlich, bie £unte fdjleifenb, in3 falb. 2Bie

©Über glänzte im äftonbticht fein rotgelber ^ße^.

*

2)en 27. SR«.

§eute früh fünf Uhr würbe ich getieft. (Sin

reitenber 23ote au£ SMifborf bradjte bie 9?ad)richt,

bafc fich ber bortige Söürgermeifter totgefchoffen
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f)abe. Um fteben fafc id) im Sßagen, um f)in=

jufafjren. Seit %mi Sagen mar plö#(icf) eine

ungemein ftarfe #i|e eingetreten. $er 2Bed)fet in

meiner £eimat oottaiefjt ficfj oft in Stunben.

2)er fd)önfte Sommermorgen umgab mid).

W\t einem 9Me fd)ien alles emporgesoffen ju

fein. Über alte £eden (jatte bie toeifce Slütc be§

Sd)lerjboro3 eine feine Spifcenbede gelegt. S3utter*

blumen, Stiefmütterchen, Steinbredjt brängten ftdj

um bie SBette. $)a3 gelbe Safobäfreugfraut, ba§

fonft öiel fpäter fommt, faf) icf) fdjon. SDer gaul*

bäum unb bie 2lf)lbeere unb ber ;&uf3ftraucrj, alles,

alle§ fcf)enfte fid) ber Sonne, gu meiner $er=

tounberung, ftefjt unb fällt e§ bocr) mit ber Cfter-

blume, faf) icf) oielfad) ben toeijjen, fefjr fein lila*

geäberten fünfjipfeligen ®eldj beä SauerfleeS.

@tn benfbar jartere§ hellgrün al£ ba£ Dreiblatt

btefer 93lume fenne id) nid)t.

33ei $afenfrug auf ber $öf)e, too fid) beim

Ausgang au£ bem 23ud)enbufd) ber 2Seg tu bie

(Sbne fcnft, üefj id) fjalten. 3U a^en SarjreS*

Reiten ift mir ber Süd üeb geworben. Über bie

unabfefjbare Sftieberung glitt mein 2luge. 3n ber

glänjenben 3Rorgenfonne blinfte unb blifcte alles.

Scf)arf traten bie ®räben gtütfc^en ben SBiefen

fjerauS, tüte ein Sßefc. 2)ie gange ©egenb toax
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burcf) roeibenbeS Sßiefj belebt. 3n ber -äftitte biejer

auSgebefjnten -äftarfdjen liegt ©ra^fjof, be§ $ogte£

£au3. 9#äd)tige @fct)en, fo weit 51t fefjen ift: bie

einzigen Säume, umräumen eä. SDer §erbraudj

3ief)t au£ bem £äu3cfjen. SBon überaß fjer, bumpf

unb laut, naf) unb fern, oft auSgeftofcen tüte in

£obe3angft, Wang ba§ ©ebrüß ber ©tiere unb

Süfje. $>er ßiebifc rief ba^nrifcrjen. @in falter

§aucr), nrie aus ©ümpfen unb Mooren, ben ber

SKtnb auf bie glügef genommen r)at, 50g in faft

fidjtbaren Üßebetftreifen an mir oorüber. $ann

loieber gleißte aßeS im guntogolbe ber ©onne.

3$ fuf)r weiter, <3cr)on uon weitem tonnte

id) in§ $)orf f)ineinfef)en. (§& gefdt)ar) bort ba§

gleite wie überaß auf (Srben, wenn in Keinen

Crten ein @reigni£ gewefen ift: bie Sungen

ftanben untrer, alte SSeiber rebeten eifrig, ein

burcr)£ SDorf far)renber SBagen ließ bie $ferbe

ftoppen: ber Snfaffe beugte fid) über ben 9tanb

unb fragte einen SBorübergefyenben. SBäfjrenb ber

(Srfunbigung lieg er fanft bie $eitfcr)e über bie

unruhigen ^ßferbe gleiten. £er ©enbarm unb

mein «Sdjreiber, ben id) oorgefanbt tyatte, ftanben

mit emften Lienen cor ber £()ür be§ Xrauer*

Ijaufe3. Su biefem waren jwei genfter oerfjängt

:

ber (Srbla&te (ag bort. „£e |mrb3öogt fummt",
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Beobachtete id) an ber ^Bewegung, aU meine ^ferbe

einbogen.

3)er ©emeinbeoorftef)er SfmtS Sietge, ber ftc§

nun freiwillig bes atmenben £eben3 begeben hotte,

unb id) fannten und lange. 3d) fd^ä^te ihn fe^r

^ocf> : emft, ein wenig finfter, trocfen, ruf)ig bor*

wärt§ fdjreitenb : id) bin einmal fo, fyatte er feine

unb feinet fteinen ©taateS Angelegenheiten ftetS

in befter Drbuung.' 8n feiner gamiüe ijetrf<$te

er atö *ßatriard). 3Ba3 er bort wünfdjte, gefd)ah

;

unb e» gefdjah gern. (53 fdjien mir unbegreiflich,

bafs grabe er, ber auch burdj feinen glei§ unb

feine Klugheit ein für feine 93crf)ä(tniffe beträchtliches

Vermögen fidj erworben fyatte, fid) in ben bunflen

©trom au3 freien ©tüden getaucht. 3d) tonnte

feinen frommen @inn, feine ^o^e Artung für bie

ftirdje unb ihre Liener; wie er fein ©efinbe,

ohne au übertreiben, gu chriftlidjer 3ud)t leitete.

8m §aufe würbe id) oon ber grau unb

einigen Scannern empfangen. 3m hinaufgehen

ind Limmer, wo ber ©rfaltete lag, bemerfte ich

eine Sodjter oerjweifelt fchüich^en; immer wieber

hörte ich ftc tia^tn: „Rabber bod), min Rabber bodj."

5luS bem SRaume, wo fie ben Soten auf£

S3ett gelegt fyatten, entfernte ich un*er e^nem

Sßorwanbe bie SRenfdjen. 3d) blieb allein jurüd.
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Ser ©elbftmörber, ber fidj gut ins £erj getroffen

fyatte, lag tüte lebenb ba. Sie finftem 3ü9e

roaren biefelbett geblieben, nur bte fonft immer

feftgefniffnen Sippen ftanben offen, fo ba§ id)

ben ®aumen fefyen fonnte. Saburcfy befam baS

©eficfyt etwa* Summe«, UnbefyiUfücfyeä.

Scfy bog miefy gur fieidje nieber unb fragte

ifyn, a(3 roenn er (ebenb t>or mir ftänbe: „Sietge,

mtyalb fyaben ©ie fiefy erhoffen?" Äte «nt*

roort fyörte icfy auf ber 6tra|e eine feifenbe

Stimme: „©tmnemöter fummt uf all" (Ser

©djroemfcftfyafter fommt aud) an) (möten =
fyalten). Sie Hebe Sugenb fyatte bem bitten

biefen Tanten beigelegt, unb nun nannten ifyn

alte fo: feiner äugerft frummen Dreine falber,

mit benen er, roie eben behauptet rourbe, burefy

btefe burcfytaufenbe Scfyroeine feftfneifen fonnte.

Sit bie|"em Slugenbücf brachte mir mein

Scfyreiber mit tiefgefyeimni£ooC(er 9ttiene einen

Settel, ber bei bem SBerblicfynen gefunben fei.

3d) nafym ifyn an miefy unb lag: „3<f muefy ni

mefyr" („3dj mochte nicfyt mefyr; icfy fyatte feine

£uft mefyr ju leben"). Sei jebem anbern märe

mir biefer ©runb öerftänblicfy geroefen. £>ier

blieb er mir ein SRätfeL

mein ©Treiber fiefy entfernt fyatte, jafy
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td) bem Xoten ttrieber in§ ©efidjt ^Iö£(icf)

bemerfte icf), roie eine unfrer getoöfjnücfjen, fleinen

§au3foinnen t>on ber $ecfe mit faft tt)agred)ten

Seindjen fjerunterfpann , grabe auf ba£ ©eftcf)t

be§ Soten §it 9#idj überfiel eine $lrt $ta|*

angft: td) falj, tute ba§ (Spinnlein unmittelbar

ätüifdjen ben offen ftefjenben Sippen in ben

Sttunb I)inetn wollte. 3d) ermannte midE) enblicfj

unb nafjrn fie mit ben gingern furj t>or bem

geöffneten €>d)htnb weg.

Unten traf icf) um bie ftreng au§fe^enbe

Sötttroe, bie ifjre bebenben ®efül)le nidjt t>er=

raten wollte, bie Stroft* unb §eufoeiber. Xrofr

bem öerfdjroanben bie (Süftigfeiten t>on einem

ßudjenteller, ben fie wie bie SBagenfdjieber fjerum=

fdjoben auf bem £tfcf}, mit groger ©djnelligfeit.

deinen <Scf)reiber ^urücflaffenb, „um nunmehr

ba§ Söeitere $u toeranlaffen", wie e$ in ber grä§-

lidjen $lmt§ftubenfpracf)e Reifst, gab icf) bem

ßutfdfjer, beffen SKunb ewig aufgefperrt ift, ttm^r*

fdjeinlidj lebt er nur bom Dftwinb, baä ßeidjen

^um Slbfafjren. (Sin ®la% eisfaften fRotoemcg,

mir an ben Sdtfag gebraut, wie3 td), innerlicf)

fcfjaubernb, banfbar jurücf. Um adfjt Ufjr morgens

ba§ ben S3auern Derfaufte rote ©ift, fürchterlich
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falt , trinfen, bin icf) immer außer ftanbe

geroefen.

* *

ß£ ift mir oon jefyer ein Unbegreifliches ge-

meien, baß fid) plöfcttd), gän$üd) unbemittelt,

grauengeftalten lieber in meinem „53ufen", toie

bie 2)id)ter fagen (mir ein tütbertüärttgcö SBortj

regen, bie id) lange, lange oergeffen hatte. 2)a§

£eben eines jeben 3ftanne3 befifct ein (Stammbuch

im £er$en, ba£ allerlei fdjtoar§e, braune, bfonbe

ftöpfe unb 3öpfe enthält; ein tüirHid)e§ Stamm*

bud) mit Soden, außerorbenttid) frönen Herfen

unb ber ergebenden greunbfc^aft^beteuerung ift

bieg nun juft nicr)t. Unb e£ toirb fetten auf*

gejd^agen.

3d) finbe es ^um minbeften timnberbar, baß

t»or mir, erma beim ^njünben eines SidjteS, ober

in einem langtoeittgen SDienftgefprädj, ober toenn

id) bie Starten mifdje, ober toa§ eS immer ift, ein

SBefen im $ugenblicf gezaubert ftetjt, baß icf)

längft in£ ®rab gefenft $)ann muß icf) einige

Sage mit biefem ®ebanfen umhergehen. 2)a£

quält micr). Sftit oft leibenfdjaftttdjen (Stuten, bie

nidt)t ju füllen ftnb, toeü ba§ 3JcäbeI längft
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geftorben, verheiratet, grau getoorben, vielleicht

öerfommen ift, gef>e icf) in biefen Sagen untrer.

Smmer liegt fte mir im ©ebäcfjtniä, tvo ich get)e

unb ftefje. Allmählich, nie länger nrie acht Sage

bauert biefer 3uftanb, verblaßt ba§ Söxlb unb t>er*

fcfjttnnbet unb aerfliefct.

£eute aber fjabe id) ben ßufammenhang un*

nüttelbar gefaürt.

5113 icf> aus ber Stfieberung im fteigenben SBege

in ben 23ucf)enbufd) bei |>afenfrug auf ber $5f)C

einbiegen toollte, faf) ich mich nocfj einmal um, ber

^ieberung £eben)of)l $u fagen. 3cf) entbecfte babei

nic^t weit Von meinem Söagen einen ©tord), beffen

fonft toeifte glüget grau vor ©chmufc erfreuen.

SDer ©ute f)atte fich tDat)rfcr)einlicr) im tiefften

©umpflanb herumgetrieben unb fucf|te fidf) nun ju

trotfnen. (Sinmal ftredte er ben redeten ©tänber

au§ unb breitete bann über biefen bie recfjte

©chivinge. 3cf) mufjte lachen, er ^ing fie wie

über eine $tw$ttnt* $>a, aä^renb icr) ben

©tortf) betrachte, fchiefjt mir ba3 S3ilb eines

fRetr)er§ burcf) ben ®opf; unb ein prächtiges 93i(b:

($£ toar mir gemelbet, bafj bie bei uns nicht

häufig vorfommenbe SBranbente in ben ^öoen*

berger @ee eingefallen fei. $)er lag in meinem

3agbberetcf). 2113 eifriger Säger mar ich töon
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am anberen 9florgen, ber Suli ging $u (§;nbe, um
brei Uf)r „auf ben Seinen". $ufjer meiner alten

#ünbin begleitete mid) gatinga, ba§ $ierfid)e,

fdjlanfe 9Käbcr)en. «Sie iüoUte gern ben Sagbtag

mit mir burcfjleben.

Um öter Uljr ftanben mir am 8ee. $er

9iebel braute, fmb fiefj, fenfte fid), jog r)in unb

fjer: zuweilen bie fd)ttmr$en, furzen SBetten auf

einem Streifen beä 2öaffer3 ^eigenb, öerpflte ba8

anbre Ufer, lie§ e« nad) Sflinuten mieber frei.

$ur$, e3 mar fein Äampf mit bem Xageägeftim.

2Bir brei ftanben, bie £ünbin ab unb ju üor

Mite gitternb, mir bid)t öor ben Änieen, öon

Sdn'If geborgen, am (Btranb. (Sä mar empfinbftcr)

falt. Söäfjrenb mir fd)roeigenb in ben $)unft faf)en,

bracr) bidjt neben un3 ein J5ifdjreif)cr, ber fid) bi§

barjin au« $olirif ftill gehalten fjaben mocfjte, nun

aber bod) ber ©efafyr beffer burd) feinen Abflug

ju entrinnen glaubte, au« bem SKofjr. @3 mar

ein rounberüofler 5(nblicf. $)er fjerrlidje Sögel,

erft einige ©eiltänjerfprünge madjenb, um 2uft

unter ben Qrütnf $u faffen, ging bann in bie |jöf)e.

2öir fonnten öon ben nebelfeudjten gftigeln, bie

ben ^ufftieg baburc^ erforderten, bie tropfen

fallen fefjen. Salb mar er im bieten, atte %vl&

fidjt öerbergenben SRiefelregen öerfcfjrounben. Steine

Sillencron, Äönige unb »auern. 8

Digitized by Google



- 114 —

£imbm gab mir ein öorttmrfSüoKeS $uge, ba§

ich ba§ ©etoehr nid)t an bie 93acfe geriffelt hatte,

gatinga, erfcfjredt burch ba3 flatfdjenbe ©eräufdf),

hatte mich fcf)nell, ängftüch umfaßt. Unb fo ftarrten

toir brei bem mächtigen SSolfenbefucher nach-

Unb öon biefem ^Retfjer fettete fid) mein

(Sebanfengang gu gatinga, unb in ber nädjften

©efunbe überfiel mich eine grabest toütenbe (sehn*

fudfjt nad) f5at^n9^ r unb i<h tief meinem, nodj

immer ben Dfttmnb öerfd)üidenben ®utfcher: „9c*ach

8oad)im3quell."

Die Keine 2öalbfd)enfe Soachimäquell lag nur

eine Sßiertelftunbe t>om SBege entfernt. 9ßad)

Soac^tm§queß ! Sdj-muft bie (Stelle nrieberfehen,

too id) fo glücfüdj getoefen bin üor — breiig

Sauren. Unb breifcig öoße Sa^re hatte ich nid)t

an gatinga gebaut. (53 ift mir, als toenn id)

nicht in einem Sagebuche fdjreibe ; e§ ift mir, aU

toenn id), in meiner Ungeheuern ©infamfeit, einem

greunbe gegenüberfifce, um ihm ju ergäben.

gatinga nannte id) fie in meiner bamaügen

romantifd^en ©timmung. <&k t)tefs eigentlich Wmx*

cf)en ©ilberbanb. 5lllerbing3 fönnte id) mich w
biefem tarnen irren toie auch &artn, ba& ich nic^t

recht mehr toeifc, ob fie bie Xochter unferS üftadjt*

Pächters gemefen ift ober eines ©efängniäfoärterä.
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$lud) entfinne td) mid) nid)t, tüte mir un3 fennen

lernten.

$ie 2Balbfd)enfe gehörte bamate tüte tyutt

9#arc£ Hamann. 3d) ^atte biefem in jener ßeit

einmal baburd) einen fleinen $ienft erioiefen, baß

eine, für if)n öon mir oerfagte SMttfdjrift f)öf)em

Crtes auf guten 93oben gefallen mar. 3)er 9#ann

tüotlte mir burdjauS feinen 25anf bezeugen. 2lber

id) nrieS if)n ladjenb ab. (Sineä £ageS bod) fuljr

td) ju if)tn, ber fidj eben verheiratet unb ba$ §au3

fdjon im SBalbe gefauft f^tte, fyinauS unb fagte

ifmt: „9hm tonnen ©ie mir einen ©egenberoeiS

geben. (Sie follen midj unb meine Keine grau

adjt Sage fo beherbergen, ba§ mir oon feiner Seite

beläftigt roerben." Unb richtig, eS machte fidj oor*

trefflich. Sitten alten Tanten meines SRefteS ^um

Srofc ift ba$ ©efjeimniS getoafjrt roorben.

2>ie (Sdjenfe mar au§ einem bort fte^enben

t)erfallenben 3agbfd)löfjd)en gebaut, ©title, üer~

tmlberte, toerlaffene ©arten liebe id). $ier fanb

id) einen.

3n biefem ^jäuädjen, in biefem ©arten, oon

t>erfdjroiegnen 9ftenfd)en befdutfct, burctjlebtc id)

ben fleinen Montan. (Sin f)e$er Sluguftmonat

ging mit uns. Überall, roo ber SBalb, ja, felbft

ber oergefcne ©arten bte |jaibe auliefc, blühte biefe.

8*
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(SineS £age§ fafcen toir auf einer fteinernen

23anf öor einer mit fjofjem ®ra§ berftecften ein*

gefunfnen Urne. $>er ©übminb tt>ef)te fdjtöüt.

(£r neigte bie toeiften SDoIbenbfümcfjen ber <5cf)af*

garbe, bie f)ier um un£ gafjfreicfj fidf) eingeniftet

fjatte. 2)ie §eufcf)recfen jirpten naf> unb fern,

fliegen, in bunteften garben, flirrten, ftanben

in ber 2uft.

Pöfetidj eilte ein täferdfjen auf ben gufe

gatingaä ju. (Sie trat e§ tot. 3cf) toar empört

unb öernneS, äufterft fjeftig toerbenb, e§ ifjr emft*

fid). $)a prften bie Sippen ifjr, Sfjränen führten

fjeröor, unb f^Iuc^genb marf fie fidf) an meine

©ruft, immer ttrieberf)ofenb : ,,3cf) f)ab $)ir toefje

getrau." 9^te f)örte icf) fo meinen. S)aS fam au§

bem innerften 8nnern fjerauä. 3d) erinnere micf),

bafc e§ mir eine füfte ©raufamfeit bereitete, fie

fo fcfjhtcf)3en ju f)ören. 3cf) beugte micf) ü6er fie.

2)a§ ©cfjfudjjen gab iEjr £>erg. 3d) f)ieft fie in

meinen Ernten ttrie ein bereuenbeä £inb. 2>ann

beruhigte id) if)ren feibenfdjaftfidjen <5cr)merä. $fd),

ein 9Jienf(^en^er§ liebte micf) . . . SBäfyrenb id)

if)r gute, freunbfidje Söorte gab, bemerkte id), nne

fie micf) öerftofjfen beobachtete, Don unten auf,

nidfjt ba§ Äöpfcfjen, nur bie Saugen fyebeub. (Snb=

fid) fjob id) fie Jjocr) , tuie eine glü(fficr)e Butter
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tf)r fiinb -$eigt, unb ein erfteä Säbeln, nocf> unter

frönen, fonnte fdjüdjtern unb fd)alff)aft mir

entgegen.

* *

3m 28albf)äu3cf)en , wo mein Dftwinb r»er*

fdjlucfenber Shitfdjer inbeffen ein $>ufcenb fdjwerer

ftfjleäwig » Ij)o(fteinifcf)er SudjweisenKöfje gegeffen,

fjatte id) mit bem g(eid) mir längft ergrauten

WlaxcZ §amann ben ®arten unb bie Sftäume be=

fudr)t , wo id) einft fo glücfttdje ©tunben verlebt

fyabe. 3tterfwürbig , alz idj lieber ben SBogen

bcftiegen f)atte, fdjienen alte Erinnerungen an

JJatinga fcerffogen. 3dj war wie befreit.

ES war fjeifjer Wittag geworben, Sitte Sögel

fdjwtegen. Stfur bie ©otbammcr fang tljr $wei=

tönig Siebten in allen JlnirfS. Oft f)abe td) ge*

badjt: öerbanft 33eetf|Oöen unbewußt ben Anfang

feiner dritten metteidjt biefem Sßögeldjen? „2)a3

«nflopfen an bie ©($i4fal*t$ür?* «eetfjoüen!

unb ba£ ift mir nodj wie ein SBerbinbuug^eidjen

mit bem Gimmel : Woljer fommt ber @eniu§ ! S33e3*

Ijalb unter Millionen unb aber Sftillionen immer

nur Einer! Eine Erinnerung t>on einer fd)önern

SSelt ? 93eetf)oöen, ber fo toiel grübelte, bem aus

öielen unfdjeinbaren Einfällen, öon benen un§
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manche erhalten frnb, bie er flüchtig t)tngefc^rie6en,

gang allmählich bie grofjen Söerfe ttmchfen. Unb

meld) ein Unterfdjieb anbrerfeitS mit bem ®ötter=

fohn äftosart. $ier ift feine €tyur öon Arbeit,

er hat faum $eit 51t fdjreiben, fo brängen bie ®e*

banfen. $lfle£ fliegt bei if>m in unglaublicher

-Schöne. Stber Seethooen unb Sftojart finb e£

nid)t, bie baS in mir toadj rufen roie 3of)ann

Sebaftian ©ad) unb Robert Schümann. Unb

namentlich biefer, ob ich ihn ^öre ober fpiele,

bringt mir unerftärlidfje Stimmen unb Stimmungen.

Söie baS alles geheimnisvoll ift. 3a, ber ©eniuS,

unb ich fann biefe SSorfteHung $eit meines Sebent

nicht oertmnben — ber ©eniuS ift noch öon einer

anbem äöelt auf biefe flägliche @rbe mitgeflogen.

3)er©eniuS! Unb immer nur unter Dielen Sftillionen

9Jtenfd)en einer! SBon allen ©enieS fte^t mir in ber

ganzen 2öeltgefd)id)te nach (Säfar ber grojje ©otteS*

leugner Fridericus Rex am hofften. $)er ©infame.

3ch fam auf meiner gahrt immer mehr ins

teufen ^incin. Unb eS löfte fid) aus biefem nrie

ein flarer ^unft ber eherne SBappenfprud) eines

uralten, berühmten beutfchen 2lbelSgefd)fechteS

:

Chacun a bien ä faire du Sien. 3d) mag ihn

überfein nne ich ^tß, immer fd)ält fid) ber £ern

heraus: 3d) öin, ich lebe! 3ch ha&e oa§ Wtfy
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tote jeber, $u atmen, 31t fämpfen, 51t genießen.

Unfer fieben ift furj. $um Teufel mit ber Zögeret,

ßein Sftarr mill id) fein. Seber lebe nur fo gut

tote irgenb möglid).

unfer fieben! 2Be(d)en Qtoed ljat e3!

2öie unsäJ)üg ift bie grage ben ©temen öon un3

jugerufen. Unb niemals fam bie $ntroort, fam

ein $eid)en.

grüner rang idj mit ©ott f unb oft, oft r)ab

id) ben ©prud) gefd)rieen, ber mir in ber 53ibel

äuf)öd)ft ftetyt : „§err, id) glaube
; fjilf meinem Un-

glauben." äßenn idj meinen greunb, ben <5ee^

forger, ben treuen, Heben §ermann — toie fjer^ief)

toar er bod) ba£ (efcte 9M in §ornerfird>en

;

baä finb aud) roieber gtoei Sa^rc ftfjon fyer
—

fyier f)ätte, beffen SBorte mid) immer fo tröften,

öieöeid)t, meöeidjt . . .

Unb idj öerfanf unb brütete. 3n Sörift fuhren

mir bei §an3 $arber öorbei. Unb ttrie üor

breijjig Sauren ging fjier im ©öpetoerf, bie alte

©d^inbmäfjre mit einem abgerifenen (Sflernsroeig

fdjjroacf) treibenb, ber neunzigjährige Äa3par*Dfjm.

3df) liefe galten. „9to, too geift, topar*Dfmt?''

„Ümmer 'rüm, ümmer 'rüm (^erum), |>err £arb§*

üogt." Unb id) mufjte mir im 9Zad)f)auferoeg oft

toieberfiolen : „Ümmer 'rüm, ümmer 'rüm" — in
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ber alten traurigen Sretmüfyfe. 2Ber fann ba§

aushalten.

* *
*

$)er Sottmonb fteigt eben über ©tetlau auf:

grofc, pratfd)ig, getangtuetft. 3d) tritt f)eute

5lbeub mein Mjmlod) befudjen. (§& toar in einer

9ßad)t, audf) im 9ttai, fcor langen Sauren, alä idj

auf bem grofjen (Stein nid)t ben gud)3 faf).

Steine ©inne berunrrten fid) bamalS; erft ber

frü^e $au brachte mir toieber ba3 Setoufctfein.

$)er 9ttonb befd^ten bie ÜKergetgrube unb ben

gelben |mflatticf), ber bort in großer Spenge

toädjft. gab eine rätfelfyafte ßanbfcfyaft: ber

gelbe 9#onb auf bem gelben $uflattid). 3ft ba3

ein $(edd)en, roie e3 fitf) auf bem Uranus t)kU

leidet ^eigt? Unb ic§ fjatte mir faum bie $ra9e

getfym, als e3 um miefj raupte, nrie wenn ein

ghtg Stauben naf) über meinem ®opfe eine

©djtoenfung gemadjt fyabe, unb, o ©raufen, auf

bem föiefenftein lag ein Ungeheuer, ein SDradje,

ein Stier, ein (5tma§, ba3 id) nie auf unferm

Planeten gefe^en f)atte. 3d) trat entfefct $urüd,

aber im SfUidtoärtStreten behielt id) e£ im $uge:

e§ ledte ftd) mie ein §unb, nrie eine $a£e bie

auSgeftredt ttegenbe rechte Sßfote. (Sine blaue
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$()o$pf)orfd)ei6e umrahmte ben ®opf beS Untiers.

&ann rührte e3 fid) balb nidjt mef)r
; feine großen

tafym, leeren klugen glofcten mid) an, ttrie in

#<mrimtg auf jenem Silbe bie Otogen be§ 9la&

f)orn3. Unb ttrie ber ©atan t>or bem Äreuj, ba3

ifjm entgegen getragen ttrirb, ging id) jurücf ben

linfen kirnte! cor ben klugen, unter ifym f)infd)ie(enb

nad) ber (§;rfd)einung. $)a t)örte id) auä unermef$=

Itdjer SSeite Robert ©djjuinatmS „Sluffdjnmng".

©3 ffang gan§ (eife; aber nun f)ier, nun bort,

langfam fdnnellenb; unb e3 war fein SDurd)*

etnanber, immer trat fdjarf bie unüergleidjüdj

nmnberuotte, ^er^entlaftenbe SDMobie fjeröor. 3d)

ftriete ba§ ©tüd^en oft, unb bann mit jener

ftürmiidjen Seibenfdjaft , tnie e3 gefpielt merben

mu% %lod) fjeute borgen, ef>e id) in ben SSagen

ftieg, Iie| id) e£ über bie haften jagen.

Unb (auter unb lauter flang e3, unb braujen*

ber unb braufenber öon alten (Seiten. Unb id)

ftefj ben ?lrm fatten oon ber ©tim unb fyob

ben ßopf unb mit feftem (Schritt trat id) auf

ben (Stein ju. 3e näfyer id) tarn, je me^r öer*

toanbeüe fidj ba§ feltfame graufe $ier in eine

§of)e fiidjtgeftalt unb enbüd), ate id) gan$ in ber

9Z<tfje, erbüdte id) einen (Snge(, genau in ber

Sßorftettwig, tüte toir fie aU ßinber fjaben. 2)ie

Digitized by Google



— 122 —

weifte, ebenmäßig gebaute ©eftalt ftanb im blauen

©cfyetn. Unb e§ mar bie äfniütfje bämmerige

Färbung ber Sanbfcfjaft : ber gelbe Sftonb auf bem

gelben ^uf(attid) unb atteä ba§ übergoffen üon

bem blauen <Sd)ein.

9Gocr) immer jubelte bie ÜERufif. Unb mein

§erj war mutig. Unb idj rebete ben (Sngel an.

Unfer ©efpräc^ gücr) einem Sertyör awifcrjen bem

Beamten unb bem auf« Sienftsimmer §inbefteflten.

3n bem gleiten trocfnen, lebenstoten $on.

„2öer bift bu?"

©in ©ejcfjöpf ber 2BeIt.

„2öo ift Sein 88o^np|?"

5üif bem Uranus.

„Vkafyäb ftefjft $u f)ter ?"

3Du rtefeft mid).

„(5ef)en auf bem Uranuä bie ©efcfjöpfe )o

au§ nue $u?"

Sftein. 3cf) gab mir bie ©eftalt, bie Seiner

SBorftellungSfraft möglicr) ift. SBürbeft £u f)ier

ein ©efcfjöpf be3 Uranus erblufen, fdpge ^icr)

auf ber ©teile ber Sßafjnfinn.

„Sltleä ift anberS tote bei un§?"

3a unb nein.

„2Ba3 foH bie Antwort? 2)u fpridtft ja wie

ein beutfdjer ^ßrofeffor."
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$(uf bem Uranus tüte auf aßen Sonnen unb

Paneten ftnb bie ©runbftoffe bie gleiten, 2>en

Stein, auf bem ict) ftet)e, finbeft 2)u auct) auf

bem Uranus.

„®iebt eS bei eud) aud) ^ra^tjte^er f Steffel*

fltcfer, $id)ter, 23ärfer unb anbre |>anbtüerfer roie

bei uns in $>eutferlaub ?*

£ie $)id)ter finb bei uns ßünftler.

„Unb bürfen fie fdjreiben, mie fie roollen?

Unb finb, roie in £eutfd)lanb, nidjt gelungen,

nur für bie Sinberftube ifjre Sadjeldjen fjerju*

rieten ?
u

Sie bürfen ficf> ausleben bei uns.

„£abt it)r grieben, ben eitrigen ^rieben bei

eud)?" („2luffd)iüung" fcijien erfterben $u sollen).

@S ift bie eitrige, grofee Sdjladjt itrie bei euer),

lüie in ber ganjen 2Beft.

„Betet i^r gtt ©ort?"

2Bir beten $ur Sonne, $u unfrer äRutter, bie

aud) 2)eine ©rbe geboren t)at SBir Planeten finb

©efdtjtoifter.

„2öer ift unfer (Srjeuger?"

©ine anbre Sonne. 2)ie beiben (Sonnen

trafen fict). 2)er SSater aerfdjellte. $ie ßinber

ftnb töir.

„Sllfo ftampf unb SMut aud) bei euer)?"
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3cr) fagte eä S)ir fcfjon.

ff§at euer 33Iut rote garbe?"

$5u fönnteft e3 nitf)t begreifen, toenn icf) 2>ir

barauf Antwort geben mürbe. $5u trmrbeft fofort

tt<af)nftnnig. 3d) fprecfje mit $)ir, al§ ttmre icfj

ein (Srbenbruber oon 2)ir.

„Söfe mir ba§ gtätfel ber SSelt."

@3 tft fein fRätfet. «de* mar, alles ift, QÖeS

toirb ewig fein im immerrcäfjrcnben Sßcdjfet, im

Aufgang nnb 9itebergang, im ©eborcmuerben, im

SBadjfcn, Stammen, Sterben.

„2>ie Ie|te grage" (unb icfj faf) bem (Sngel

f(ar in ba3 fdjönc, regelmäßige, etnmä tjodjmütige

©eficfjt): „roirb nnfer ©eift befreit, n?enn bie

Schatten be3 Xobeä un£ umraufcfjen; tr»enn toir

ber irbifcfjen Qualen nnb ©reue! entbunben

toerben, fcfjtoeben toir bann nadj fefigen Snfeln ?"

(„^uffcrjtüung" mar gan^Iid) erftorben; fautfoS ging

bie SBcIt).

Statt ber &nttt>ort öermanbelte fid) fangfam,

e§ fmfterte, ber (Sngef in bie ©eftalt ber Spf)inj

mit ber aftbefannten, eleprjantenorjrlappigen, bumpf*

bummbrnmmigen , fdjfäfrigen, unempfängttcf)nin=

empfinblidj gleichgültigen , finbifcf) fcfjtoeigenben

grafce. Unb eine ungeheure Stille umgab micf).

3d) fcfjfug ^u Soben unb öerfor baS Setoufetfein.
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2öie ein (efcteä ©eräufd) flang mir ba§ ferne ®e*

raffet be3 9*acf)tfd)neü>ge3.

3dj it)ill meine Sflergetgrube befugen . . .

($(u£ einer ©rabrebe.)

„triebe fei mit un§ allen. $er griebe in

©Ott.

£)er ^ßrebiger Sfjrer anmutig gelegnen ((einen

©tabt, mein $mt3bruber, oerefjrte Seibtragenbe,

f)at mir gütig erlaubt, meinem lieben greunbe,

ber fjier t>or unä im ©arge ruf)t, ba3 tefcte 2Bort

nachrufen gu bürfen.

3n einem Unfall tiefer <5tf)toermut, bie fid)

bei if)m ^eitmeife, mie S^nen allen befannt, sunt

SBafjnfinn fteigerte, ^at er fein @nbe gefunben

an einem üerlafcnen Drte ätt)ifd)en ftitten gelbem.

|jerr, id) glaube; fjitf meinem Unglauben!

£>a£ mar fein £iebüng3fprucf) au§ ber 83ibe(.

SSie faum ein anbrer Sttenfcf) je, f)at er ge*

rungen nad) (5rfenntni3 , er f)at gefdjrieen ju

feinem ©ort, ^at er unabtäffig in feinem Snnen*

leben gefämpft. (Sr mar ein einfamer ffl^ann.

Sein reiches SKiffen fyat iljm nur bie Unruhe

öermefjrt, bie ifjn unaufhörlich quälte.

2Bir 9ttenf<f)en, unb inäbefonbere mir <&ttU
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forger finb rndjt berufen, am offnen ©rabe $u

richten.

2Bte fjat er bie Statur geliebt! Unb an

biefem friebüdjen 3früf)ttng3tage fjeute üergifct fie

if)n ntdt)t : bie Lienen fummen, ttrie jum 9lb}cf)ieb,

in ben fransen auf feinem ©arge, unb bie

(Schmetterlinge gaufein über ifjnen ... ttrie sunt

Stbfötebe.

9Zein, öere^rte SSerfammelte, fein $lbfd)ieb ift

eä, e3 giebt ein Sßieberfefnt.

§err, idj glaube; fjitf meinem Unglauben!

®ott ift bie Siebe.

9ßun, $5u Xeurer, bift S)tt angefommen an be3

©emattigen Scroti. Atemlos oom SSettfptet beä

Sebent, feucrjenb, ftefjft 2)u t>or ifnn. @r aber,

ber un£ iltS tieffte §erj fiefjt, öffnet $>ir bie

SSaterarme unb fanft, fanft aiefjt er SDicf) an

ficf): „$u toarft ein -äflenfd), nun ruf)e auä bei

mir."

©ort ift bie «ttmad&t. ©freitet fein 8fiif

über bie (Srbe, ftreift fein SWantelfaum ben

Uranus.

©ott ift bie ©üte.

25er 2)u 2)id) jefet birgft an feiner öruft ttrie

ein verlaufen getoefeneä $inb, 2)ir legt er mitbe

bie §anb auf SDein §aar unb flüftert: „W £eib
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fjat nun ein @nb. 2Ba£ $>u geirrt, id) ftrafe 2)id)

nicfjt: $u lüarft ein Wlcn)d)."

3a, öeretyrte Hntoefcnbe. $u ©Ott tooßen toir

aufbücfen, atte3 ifym vertrauen, an if)n glauben.

5Iu§ ben <Scf)recfniffen unb SBimtffen unb 2öiber=

fprücf)en be§ £eben£, er allein $ttfi un§ f)erau3.

(Sdjfaf tt>of)(, $)u treuer greunb. (S& giebt ein

Bieberfefjn.

S)er griebe ift mit $)ir. $)er triebe fei mit

uns. $er griebe Sott."
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3n ber Scheute beS Dörnens fru$,

©eljt« :val)xhahiq fd)on le&rreid) ju.

Irinnen föafft baä braüe (Befinbe,

2>raufien fajroanft im Srü$lingäroinbe

$0$ in ber ©irafjen ein Sünbel ©trob,

Unb bie gubrieut, $eiab>b!

@rü£en ben Seifer fä)on au« ber gerne,

(Ei, rote trinft fid) fo gut unb fo gerne

^rgenb ein Sd)öppletn in aller 9iub

3n ber Scbenfe beä 3)lorgen3 fru$.

$an3 £opfcn.

. $or furjem Ia3 idf) ba3 rounberfjübfcfje ®ebid)t

£>an3 $opfen wirb fid) ben ©toff aus einer füb*

beutfcr)en ober rfjehüfcfjen Kneipe geholt fjaben.

Wir fiel eine ©djenfe „be£ Borgens fruf)"

ein, in ber idj nidjt ein fo luftigeg OTerroeft^

gefinbel angetroffen hatte.

äftein greunb |mn3 in 2ftünd)en bat mid),

tfmt eine ©ee^unbjagb ju „arrangieren". @3 ttmr

(Snbe 5tyrü, unb id) mufjte ifjm leiber erttnbern,

ba$ nidr)t bie $eit „auf" ©eefmnbe fei. (Sr möge

umrten bi§ SJhtte Suli; id) fei bann gerne bereit.

Mein, ftatt einer brieflichen Antwort erfcfjien

mein greunb felbft bei mir unb erftärte, er fyabt

im ©ommer feine $eit. SDBa^ mar $u machen?
9*
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@r liefj mcf)t ab mit Sitten, unb fo fuhren mir

beim mit bem 3)ampffd)iff nacf) ber 9£orbfeetnfe(

Untjef)örn. (§& machte mir greube, meinem greunbe

bie ifjm gänjüd) unbefannte Sßett ber SBeftfüfte

©d)Ie3ttng3 §u geigen.

Sßir waren alfo auf Untjeljörn. $tm erften

ättai, furg fcor Sonnenaufgang trollten mir nacf)

ber gäfyre aufbrechen, bie, anbertfjalb ©tunben

Don unferm 2öirt§f)au3 entfernt, uns nadj ber

gallig |mgg bringen foßte, xoo mir ein lieber

Sefannter, ber ^aftor, roof)nte, unb öon mo aus

mir bann unfere D^orbfeefa^rt unb baä ©eefjunb*

jagen beginnen rooflten. 3$ f)atte ju bem @nbe

ben (Sraer ©life nad) $agg beftettt.

Borgens um brei Uf>r mecfte un3 ber fünf=

äefmjäfyrige ©ofm be§ |jaufe3 mit ben SBorten:

„$)e Sßeer fünb all bor." Äein $age roar3, ber

ung mit tiefer Serbeugung bie 9Mbung machte:

$)ie s$ferbe finb gejatteft, aber ein frifdjer ^riefen*

junge mit roten Sacfen. @r foHte uns begleiten,

um auf baS ®tp'ad ju achten.

(Sin eifiger SBinb roefyte unä um bie 9ßafen.

3m Dften ftanb bie ©idjel beS SKeumonbS in

roacfyfenbem üftorgenrot.

„3U s^fcrbe , meine §errn, ju ^ßferbe!" rief

icf) patfyetifd). 3Bir Wetterten auf bie ferneren,
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plumpen ®äule, unb ber 3U9 fet#e ft<$ au f oem

unergrünblid)en SD^tttelbeid^ in 23emegung. Sßoran,

feitmärtS, ging a(S güf)rer mein alter (5eef)unb*

jagbbegleiter |mrro $afme Söanbicffen. ©r trug

mein ©eroe^r. 9Hein greunb |>an3, ber ba£

feinige umgehängt ^atte, ritt t»or mir. @r fat)

im Dämmerlicht wie ein Chasseur d'Afrique

au«, hinter uns fd^Iofe bie SReifje unfer ®epäcN

auffe^er, ber ffeine 3of)annes. SBie ein Wftdjeu

fjoefte er jroifc^en ben Sfteifefäcfen, mie ba3 Äfften

auf bem Äamele. ©d)ritt oor @d)ritt, langfam,

famen mir toeitcr.

3n einigen Kattien maren fcfjon bie gamilien

aufgeftanben unb fafjen um ben $f)eetiftf>. SBenn

mir oorüber ritten, fonnten mir in bie unerfüllten

gfenfter fefjen. (53 rührte mief), bie innige greube

ber Altern $u beobachten, #ier faß ba3 ßletnfte

auf bem ©cf)of$e beä SBaterS; bort oerteilte bie

Sttutter 2ttild) unb S3rot. Einmal bod), ef)e ber

Sßater ben ganjen Xag bei fremben beuten arbeiten

muft, mill er feine fiieben um ftd) oerfamm,eln.

SlbenbS, menn er jurüeffe^rt, ift bie flehte Oefell*

föaft oft fdjon in ben Letten , unb er felbft ift

tobmübe.

Sei ben 9ttüf)len münbeten mir in ben 9(uf$en=

beicf>. ®ie ftlut ftürjte föon heran. £a3 9tteer
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rentierte §u un£ herauf. 9£ocf) toar e3 nicfjt ttotter

borgen. „$)a machte @ott bie 5kfte, unb fdjieb

ba§ äßaffer unter ber SBefte oon bem Söaffer über

ber $efte. Unb e3 gefd^a^ alfo.

Unb ©ott nannte bie SBefte §immet S)a raarb

au§ Slbenb unb borgen ber anbere Xag."

äftetn greunb entfcfjlojj fid) $u ber nidjt gan$

neuen SSenbung: „Sfyilatta, 2f)alatta." 3cf) hüllte

midf) fefter in meinen alten Dffi^iergmantet. @§

war bitter falt.

(Snbltcfj ift ba3 $iel, bie gäljre, erreicht. SCöir

Vetterten mieber öon ben sterben. |>an3 unb

idj ftrebten einem §aufe ju. 5113 trnr in bie

©tube traten, bemerften toir , in grenjenlofem

@c^mu^ öerfenft, $mi ©reife. 35er eine t)atte

fief) eben öon ber Sanf erhoben; ber anbere

pufcte an einem ©etueljre, toetd^e^ nodf) einmal fo

lang toar tt)ie er felbft. 93eibe Ratten @trof>f)afme

im fcfjlofyttjeiften, ungefämmten |jaare. $)a3 einzig

@rquicfüdf)e toar ber ©eruef) be3 $auci)e3, ber

öom Ofen aus bie ©tube burd^og.

S)ie beiben Gilten fcfjienen uns gar nicfjt $u

bemerfen; fie hantierten rufjig weiter. 3cf) fpraef)

ben einen plattbeutfd) an. (5r antwortete nid)t,

fonbern ftopfte fiel) eine fleine, uralte, verbrochene

X^onpfeife, ftedfte fie in ben aafjntofen äftunb
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unb nafmt bann au£ bem Ofen mit bcr $anb

(ja!) eine Keine $of)le unb (egte fic in ben Äopf.

3dj fragte ben anbem, roaä er mit bem langen

©etoefn* beabftdjtige. @r toolle bamtt fd)iefjen,

toar bie Slnttoort, bie meinen greunb $u einem

red)t bo^aften Säbeln üeranlajjte. 9ton bat id)

um einen ©djnapS. 2>te ©reife antworteten mit

einer ©timme:
,f 92ci— i" (nein). „3ft f)ier benn

fein SBirtö^auÄ ?" „9ta—i." „SBeSljalb fjaben

©ie un§ benn baä nidjt gleid^gefagt?" „Sftei— i."

2öir empfahlen un8. SBor ber Stf)üre trafen toir

ben Sungen, ber uns in baS *ßofttmrt§f)au3 führte.

$113 nur in bie ©djenfftube traten, toar fie

leer. $urcf) eine angelernte $f)ür Nörten mir

golgenbeS

:

„3cf mag em nid), icf Witt em nid)," rief

entrüftet eine toeibttcfye ©timme. ©inSWann ant*

hortete in näfelnben, langgezognen Xönen: „£ör

bod), toatt Sabber bi fdjrifft." $ann fing biefe

©timme an ju (efen:

„Unaufmerffame Sodjter! $u fottft 3)ir man

öor bie ©tirn fcfjreiben: fiebenmat oerrüeft. üftagel

3um ©arge deines $ater3. 9*od) einmal ergebe

id) meine ©timme, um 25id) $u fagen, too unrecht

2)u tf)uft. afteinertfen t)at fed)Sf)unbert 9ttarf, ift

Äüfter, ift, wenn aud) fünfunboierjig Saljre alt,
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bei gute ©efunbfjeit; fjat für fjunbertunbfünfjig

Sftarf äftöbet fcfjon unb eine ßaffeetrommel ge*

fauft; bebenfe, er liebt 3>tr, er toiü man $>ir

haben ..."

^eftigeä Steinen be3 SJcabdjenä unterbrach ben

Sefer. SDann fagte fie fd)Iu<f)aenb : „Sflin ®ott,

tcf fann ben Äierf bocf) ni nefmten, fje fann mi

jo nid) mal anfiefen, roat fdjatl icf mit fon

9Wenfd)en ton 2ftann, be mi nid) mal anfielen

fann." .

$>er 33ruber antwortete:

„Un roo fein fdjrifft f)e bi, fyox bocf) man Motä

äfleinertfen fin SBref an:

Angebeteter ©tem meiner ©efmfudjt! ©ifberne

©id)el meiner ©onne! Angebetete meines ^erjenS:

§öre auf mein gießen. S)er |)ori$ont meines

©lücfeä luirb nrie bie Morgenröte ftrafjten . .
."

$a3 2Käbd)en rief: „9ht f)ör Up. 3cf öerfta

bat nid). 92ei—i, toenn f)e mi ni mal anfiefen

fann; fon 9ftinfcf)en; loat fdjaflf mit fon

2Kinfdjen . .

$)ann tackte fie aus bollern §alfe.

Um ber gfortfefcung biefeä ettuaS peinlichen

3roiegefpfctd)e8 ju entgegen, flopfte id) auf ben

Sifcf) unb rief: ,,2Birtftf)aft.'' fiautlofe ©titte trat
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augenblicflicf) ein. (Silig fcf)ienen ficf^ jtuei 2ftenfcf)en

§u entfernen.

Salb fam ber SSirt, ben id) öon früher f)er

fannte. 2Bir Begrüßten un§. (Sr erjagte, bag

ba§ £agger gäfjrboot nod) nid)t in <Sict)t fei.

2öir liegen un8 Xf)ee geben. 3$ befaf) mir bie

Silber in ber Stube: 3)ie berühmte SRoria öon

(Sarlo SDoIci in einer $8ertaufenbfacf)ung alz

©rofdjenbilb, mit jenem efelfjaften SDZunbmtnfel^ug,

ben tnir fo oft auf ben ^etligenbübern finben.

$urd) bie Sßeröielfältigung fommt biefer 3«9 hinein.

Sieben ber ÜRaria f)ing: ©ebenfblatt für bie

greunbe ber 2ftiffion. SDtcfe unb bünne ^aftoren

;

über ifynen ©raf 3injenborf mit einem ©iraffenfopf.

$n ber gegenüberüegenben SBanb war ein

äufjerft anjief)enbe3 ©emälbe, Stempel: Weutuppüt,

angebracht: Sine fifcenbe $ame, bie gu einer

neben if)r ftefjenben fyinauffdjaute. 23eibe trugen

Sd)mad)tfocfen unb toaren gotbüberlaben. $)ar=

unter ftanb (ba§ „Seucf)" fear mit fetten Settern

gebrucft)

:

2)ie $öd)ter beS taiferS tum 9ht£(anb:

2flaria \pxi$t, bie $otbe SBraut,

3u if>ret @djmefter frei unb Taut:

betroffen f>ab id} meine Saljl,

^ring £eudjtenberg wirb mein ®emafjl.
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Unterbeffen toar ein neuer ©aft eingetreten.

Sin alteä, bartfofeä ©eemannägeficht lochte mich

an, ba& bie braunen Xabaf^ä^ne jum Sßorfchein

famen. „©ünb ©et, Biebrich?" fragte id). „3au,

|)err, icf will SRitfmer Spfen Sotter mitgenm uppe

|>agg" (nach £>agg). @r nimmt eine ©igarre

üon mir.

3n bie Xfyüx tritt ein groger Sanbmann, bem

man anfielt, bafc er ©elb f)at. ©ecf)3ma( genrift

hat er einen bicfen @|att)I um ben §ate gelegt.

$er Sötrt nimmt ihm ehrerbietig ben SUtoerftocf

a6, an bem äftafce $ur Sfteffung für ©cfjafe unb

fRinböte^ angebracht finb. (5r fpricf)t eifrig, leife

mit bem Eingetretenen, bem äftatabor. tiefer

tnenbet nun gnäbig ben topf ju uns unb fagt:

„$>ie §erren toollen auf bie <Seef)unbJagb ; baä

bürfte noch Su W fr™-"

$ie (Stube fftttt ficf) allmählich. 2lUe3 trinft

^heepunfch in Xaffen. 2>a fifcen am $ifdje:

(Shrifdjan Dotter (er ^anbelt mit Sutter unb Jjei^t

eigentlich ©hriftian ^ßaulfen), ^ermann $)tfcf)er

(er ift Sifdjler unb Jjei^t eigentlich ^ermann *ße=

terfen), SRicfmer ©mibt (er ift ©cfjmibt unb ^ei§t

etgentüd) Sttarhtffen) unb ^ßeter ©olbat (er mar

öor fünfzig Sohren bänifcher Unteroffizier unb

fennt feinen 3"namen lange nicht mehr).
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©ie froren oft mit ben Waffen an. Sttimpertg

niä)t, fö ftappertg bocr).

$ug ben lebhafter roerbenben ©efprächen Ringt

bag SBort ©djafe unzählige 9Me ^erau^. ©cfjafe

unb immer lüieber ©cf)afe.

^löfclicr) ruft einer: „$5e Hnfeger (Knfager)

fümmt!" SBir ferjen alle gum JJenfter fjinaug. $)er

Slnfager tritt ein, bleibt mitten im ©djenf$immer

ftefm, nimmt ben §ut ab unb fagt, bie Stugen

hoct) rechts gebret)t: „9flabbe ülttabbefen lett roeten:

fin 5ru ig bi ©ort/ S)e8 Hnfagerg »liefe bleiben

oben rechts rjaften bei einer 3flafd)e ^ßomeran^en^

fiiqueur, fcon bem ihm bann ber SBirt einen ein*

fd^etrft

SJcabbe 2Jcabbefen fin gru ig bi ©ort. ©ro&e

Setoegung. 25er %aü roirb tebt)aft befprotfjen,

unb bie Serroanbtfcfjaft üon Sttabbe 3ftabbefen unb

feiner (Sfjefrau big ing taufenbfte ©lieb nachgerechnet.

SJcir brummt noch ^eute &cr Äopf öon all ben

Tanten unb ben 9ttabbefenfd)en SBerhältniffen, bie

mir 5U erzählen ber SJcatabor für gut fanb.

$>a öffnet ficr) roieber bie £r)ür, unb ber

gährmann, ein griefe öon £agg, ruft hinein:

„All right." ((Sr mar $tod Safjre in ben ®er=

einigten ©taaten geroefen.) 2Bir finb balb im

grofjen 93oote. 25ie %af)ti ift ftürmifet). ßumeilen
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burd)näffen un§ <5d)neefcf)auer. $luf ber fällig

merben mir öom ^ßaftoren unb feiner liebend

mürbigen grau mit alter greunbfdjaft empfangen.

Sie gallig ift flacf) mie Rapier. (£f)e mir bie

®ircf)enraerft erreichten, mußten mir, ber unzähligen

balb tiefer balb feister merbenben binnen megen,

zahlreiche Ummege machen.

Hm Nachmittage führt uns ber Sßaftor auf

ber $aÜtg umher. Sie einzelnen SBerften ragen

au£ ber glädje mie fleine geftungen tyxauä. ©ie

beftefien aus fed)* bi£ fieben Käufern meiftenS,

bie in ber Sflitte einen oft recht ^übjd^en ©arten

umgeben. Sie Söänbe ber gtmmer finb alle mit

^liefen belegt. (53 herrfd)t hottänbifdje föeinlid)*

feit. SaS runbe @efid)t ber grauen, bie ben

Xurban unb bie friefifdje Xrad)t tragen, ^at etma3

5(parte§. prachtvolle alte ©ilberfadjen, aus früheren

^ahr^unberten ftammenb, fyabtn fid) öon Äinb

ju ÄinbeSfinb öererbt.

* *

5113 mir mieber im ^ßaftorat angefommen maren,

fanben mir einen faft ungemöfntlid) großen, alten

|>errn, bem ber gemefene Offizier auf ber ©teile

an$ufef)en mar. Söir mürben befannt gemacht.

(53 mar ber bänifcfje 3Kajor a. S). helfen, ein
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nat)er Serttmnbter ber ^aftorin; er lebte in ber

$ßrebiger=3famüie fdjon über gtuanjig Qatjre. 9ßocf)

immer hätte ber ^erfuüf<^ gebaute Sftann mit bem

prächtigen, bieten, geroeilten, weisen (Schnurrbart

unb ben öollen föotroeinroangen ein fdjöner ge=

nannt werben fönnen, fjätte baS ©efic^t nicht eine

furchtbare 9?arbe entftellt. fRüfjrte fie öon einer

©cfju&nmnbe , öon einem gaß, öon einem ©tur^

mit bem ^ßferbe r)er ? $)er obere Xeil ber $afe

roar ein unförmlicher Knorpel ; eine fchroar^feibene

Sinbe öerbarg baS fcr)lenbe linfe $luge.

SDic Unterhaltung toar lebhaft $er 9ftajor

fpradj öiel unb anregenb öon einem Kommanbo

bei bem 139. frangöftfe^en Sinien * Snfanterie*

Regiment in Algier. (SS ttmrbe bann mufijiert.

$)ie Sßaftorin fang jene ftiflen, lieben bämfdt)cn

unb fchtoebifchen SBolfSlieber ; ber Sttajor begleitete

fie. 2118 er fid) balb nach bem $hee ^urücfjog,

erzählte uns unfer freunblicr)er Söirt beffen ©e*

fliehte

:

„Sftajor Steifen ttmrbe 1845 öon Kopenhagen,

roo er als Hauptmann unb Kompagnie = (Shef bei

einem Sägerbataillon geftanben hatte, als ättajor

unb Kommanbeur beS 192. 3nfanterie=99ataillonS

nach ber überaus fcf>ön gelegenen oftjütifchen ©tabt

SlggerhuuS öerfe^t.
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(Sr öertieß ungern bie £auptftabt, too er Seit

feine£ Sebent in ©arnijon geroefen ttmr. $er=

heiratet mit ber Xochter eines ®openf)agener ©rofc

f)änbler3, hatte er fich ganglid) in bie $erf)ä(tniffe

ber großen <Btabt öerroebt unb eingelebt. 5htcf>

ttmr e3 iv)m faft nicht benfbar, ber „(Sonne beS

|>ofeg" nun fem bleiben ju müffen. (£r gebaute,

feinen 5(bfc^ieb $u nehmen. $lber feine grau

glaubte ehrgeiziger fein §u müffen ate er. Hufcer*

bem ließe ftch tt>or;l in nicht $u langer &At eine

9ftütfüerfe|ung nacr) Kopenhagen ermöglichen. ättajor

helfen machte btfyalh feine bienftüchen SMbungen,

ließ feine grau unb öier $inber in bem hübfdfjen,

oon i^m faufücf) erworbenen Sanbhaufe öorläuftg

äiirücf, unb fuhr mit bem ^oftbampfer im 3anuar

nach $lggerhuu§.

§ier übernahm er fofort baS Kommanbo. SDer

fur^ich öerftorbene Sommanbeur mar ein fränf*

fidjer, „fnacfftiefeftger" alter $err geroefen. Um
fo mehr freuten fich bie Offiziere, einen fo ftatt*

liehen unb raffen Führer erhalten ju haben. Unb

in ber Zr)at fcrjien fich e*n ^eue§ £eben int ©ataitton

ju regen. -HKajor helfen ritt fcfjneibig, fommanbierte

fdjnetbig, roar überhaupt ein fchneibiger^err; immer*

hin fein £abel für einen Offizier.

|>err Steifen mietete fich, e
^)
e w ihm S 11"
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fagenbeS §au$ für ficf) unb feine gamilie gefunben

hatte, bei einem ^Bürger in ber <5tabt ein. (£ft

waren ^mei gro&e, fuibfdje ßimmer mit ber 2lu3=

ficht nach bem Sftarfte, bie üon jct)er unverheirateten

Offizieren ber ©arnifon als Duartier gebtent t)atten.

£err $elgefen, ein toorjtyabenber $5recf)3lermeifter,

unb feine flehte, runbe grau roaren ftolg, ben

£erm ßommanbeur, unb zugleich föommanbanten

ber @tabt in ihrem £aufe $u beherbergen. 2Bof)t

hunbertmal am Xage lief bie gute grau $>elgefen

an£ genfter, um ben r»or ber Sf)fit auf unb ab

gefjenben, in feinen roten Hantel gehüllten Soften

$u fefjen unb immer roieber $u fefjen. Unb gar

wenn ber ÜDtojor fict) jnm $lu3gefm rüftete, roaren

$ater, Butter unb bie achtzehnjährige Stod)ter

ßaren am genfter hinter ber ©arbine, um immer

tton Beuern fid) nicht fatt freuen $u tonnen, rceun

ber Soften bem £inau3tretenben bie t»orfchrift3=

mäßigen (Sh^nbejeugungen erroieS.

gräuletn $aren h<*tte Unglücf gehabt, mit

ber Tochter einer in ber STCachbarfchaft Wigger*

huujenS toofmenben ©räfin erlogen zu fein. 3hr*

gefellfcfjaftliche Stellung mufcte baburch in bie

fdjiefe (Sbne gerathen. 2)enn $aren, bie innigfte

greunbin ber jungen ilomteffe, toollte anbererfeitS

(unb ba3 fdu'en ja fo natürlich) nicht t>on ihren
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©Item taffen. Sie mar ba§ einzige ®tnb, unb

rourbe ebenfo öon Sßater unb Sttutter geliebt, toie

fte aärtfidf) bie beiben fröf)lid)en unb freunbftdjen

Sitten toerefyrte. So fam e§, baf$ fte if)r ßeben

teifte ; batb tuofynte fie auf bem Sdf)(offe, batb bei

ifjren ©Item in ber Stabt. 93efudfjte fie bie ©räfin

unb ifjre Xodfjter, genofj fie bie öotte ©fjrerbietung,

bie eine junge $)ame öon Staube beanfprudjen

fann. 3n ber Stabt gatt fie bagegen bei ber

„(Srften klaffe" für nic^t ebenbürtig.

$aren fümmerte ba3 roenig. Sie ttmfjte, baft

fie fcfjön fei; bafc e§ üjr nicfjt an gfreiern fehlen

tuerbe aucf) au§ ber „(Srften Maffe". Unb in ber

Xfyat, ®aren loar eine Scfjönfjeit. $)ie grauen

$(ugcn fa^en aus bem blaffen, ftaffifd^ geformten

©eficfjtcfjen ein toenig fatt unb ftreng in bie 2öett

;

boc§ täufdjten fie.

Um e$ bem $errn Sflajor fo bequem unb

roofjnüdf) tüte angängig im £aufe ju machen,

f)atte taren ficf) nid)t gefreut, ben Äommanbeur

felbft ju bebienen. 3)a3 $)ienftmäbcf}en burfte

nidf)t im Limmer be§ Offiziers erfcfjeinen. 2ttajor

9?ie(fen faf) e§ gern; er freute fid) immer, wenn

baä fcfjöne 9ttäbd)en eintrat, um if)tn ben Kaffee,

ober fei e3 tuad e§ fei, $u bringen. (5r fannte
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if)r SBerhäftniS $ur gräflichen Jamilie noch nicht,

unb ^telt besfjalb Äaren für baS fleine ^ü6f<^c

Sürgermäbel, bem er oertraulidjer begegnen tonnte,

als ber $ame im €>a!on. <So fam es, baf$ er

juweilen in luftiger Saune feinen 5(rm um ihre

$>üfte legte unb bie junge ©ruft an feiner ge=

fchnürten unb wattierten füllte, ftaren wehrte

es nicht Doch tarn es nie $u weitem 33er*

traulichfeiten.

$>er 9ftajor ^atte in ber erften Qcit feiner

93efanntfchaft mit $aren nur jene (Smpfinbungen

gehabt, wie fie jeber frifdje ÜKann einem jungen

Räbchen gegenüber $u hoben pflegt. Doch all*

mählich, ohne bafe er eS recht merfte, war ein

größeres Sntereffe für bie hübfdje SDrechSlerStodjter

in fein £er$ gebogen, unb eines Borgens erwachte

er in g(üf)enber, ftürmifcher Siebe gu ßaren. ®r

glaubte feft, bafc auch er ^r ™fy gleidjgiltig fei.

Über bieS plöfcüche (Srwatfjen einer tyifyn Siebe

fonnte er ftd) feine föedjenfchaft geben. $Biettetd)t

hatte ein Umftanb fytxiu beigetragen, wie ihn zu-

weilen ber 3ufa^ fenbet: Saren war als Äinb

in ein grofjeS Keffer ihres SBaterS gefallen, baS

eine 9tarbe auf ber einen ©eite beS £alfeS gurücf*

gelaffen hatte, oom SSSirbel beS ©enicfs bis sur

&ef)le. 5Die SBunbe war öortrepcf) geheilt; nur

»iliencron, Äönige unb »ouem. 10
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ein fetner, blutroter Streifen, tote ein fdjma(e$

©ammetbänbcf>en, mar äurücfgebüeben.

Über tiefe 9tarbe machte fidj ber ättajor Äaren

gegenüber aufteilen in ^arnttofer Söeife luftig; fie

lobten bann beibe. (SineS Xage§ jeigte er bem

jungen SD^äbd^en ein launige^ ®ebicf)tcr)en , in

meinem er fie Sftaria Stuart nannte, bie, aU

fd)on ba3 Seit ba£ $aupt öom Rumpfe trennen

rooöte, burcf) einen ®nabenftmtcf) gerettet mürbe.

25er genfer hatte fcfjon baä fdr)roere S3ei( auf ben

garten toeifjen §a(3 gefegt, um gemiffermaften ab^

äutnägen unb ju jieten, unb, §u furchtbarem Schlage

au^olenb, mit einem einigen $>iebe ber jungen

frönen Königin ben $ob ju geben.

S)ie3 ©ebidjt laä er ®aren öor unb mar öon

Stunb an roie öernarrt in bie „junge, fcr)öne

Königin".

*

2Kajor helfen jä^te fünfunbmeratg SebenS*

jähre, mar alfo nicht jung mehr. Söenn auct)

groß geroacfjfen unb öon frifcher, gefunber ®eficf)t3=

färbe, geigten ftd) bod) fc^on graue §aare, unb

namentlich mu&te er bem frönen, welligen, langen,

braunen Schnurrbart mit einem Uärbemtttet ju

£ilfe fommen, ba3 er, atö er feine Siebe ju ber
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nmnberhübfdjen ^auägenoffin entbedte, forgfältig

üerfchlofc, roä'hrenb e§ fonft ganj unfdjuftig $ttrifd)en

feinen Soilettegegenftänben gelegen ^atte.

Wajor helfen jäfylte fünfunbmer^ig Sebent

jähre. @r luar feit 3tt?an$ig Sauren oerfjeiratet;

fein ättefter ©o()n oor furjem ßeutnant im 26.

$>ragoner=9?egiment geworben.

Sftajor Steifen jaulte fünfunböierjig Sebent

jähre, unb — ^atte nod) nie geliebt. (53 fjatte

ihn, al£ er ein bilbhübfdjer, armer, fünfunb*

ätoangigjähriger Dffijier gemefen, ber ausgezeichnet

tankte unb ($efe(lfd)aft3fpie(e 51t leiten muftte,

feine grau geheiratet, of)ne bafe er eine befonbre

Neigung für bie öometyme $aufmann3tod)ter ge=

fühlt hatte. $)ie @he tt)ar trojjbem nidt)t unglüd*

(id) geworben; beibe hatten $u toenig §er$, bauten

$u real öom Seben, alz baf; befonbre ©türme bie

ruhige (Sceftäd^e if)re3 ehelichen Sebent getrübt

gärten, <Sie t)atten fidj öortrepch in einanber

eingelebt.

9£un burd^udte ihn sunt erften Sflale mit

elementarer ©emalt ba3 ®efüf)( ber Siebe 3U einem

frönen SBeibe. (§& rourbe ihm juerft gar nicht

recht flar. Sßie ein gähnrich fc^roang er fid) aufs

^ßferb üor feiner Söofmung, unb liefe e3 tanken

unb elegante SBenbungen machen, wenn er fid)

10*
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üon Äaren beobachtet glaubte. (Sin fo fcfyneibiger

Offizier er toar, er übertraf nun ben jüngften

Seutnant im Junten unb Xanjen. (Sfer$ierte er

fein 33ataitton, fo braufte er nrie ber SBtrbefarinb

öor ber Gruppe tyxum, oljne 51t bonncrn unb

ju vettern, tt)ie er ju Anfang feines |)ierfeinS

getfjan. $)ann lieber fdn'en er toie betäubt ^u

fein; fo, tuenn er natf) ber gelbbienftübung an

ber <Spifce feines Bataillons nacf) £aufe ritt. (SS

überfam if)n eine munberbare, föftlidje Stimmung,

toenn er bie ©olbaten hinter fid) fingen f)örte.

grüner ^atte er fein 5luge für fcf)öne fünfte

unb $uSftcf)ten in ber Umgegenb gehabt, nun

blieb er oft tyaften unb fonnte lange, lange auf

einen entfernten Söudjentoalb, auf einen blifeenben

©eeftreif, auf ein ©ef)öft in Säumen f)tnfdt)auen,

inbeffen bie Slompanieen fingenb bei if)m fcorüber*

jogen. Ratten if)n bie 2ftannfcf)aften bisher nur

gefürchtet, fo fingen fie an, für iJ>n $u fettarmen

:

ber merfwürbige Äommanbeur , bocf) nie ben SSor*

gefegten üergeffenb, nmcf)S if)nen ins £er£.

68 trat balb ein SBcnbepunft ein. 2US er

eines XageS ftürmijcfjer &aren umfaffen toottte,

trat fie (eicf)enb(af$ gurücf, unb bebiente ifjn fcon

biefer ©tunbe an nic^t mefjr.

$>er üftajor glaubte trofcbem ficfjer, bafe $aren
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in tf)tt verliebt fei: er bilbete ftd) ein, bafc, toeii

er verheiratet , biefer Umftanb ba3 ebte 9ftäbcf)en

betoege, nicht mehr in feinen ßrete treten. (Sr

fannte fidj felbft nid)t mef)r: alleg wirbelte utn

ihn ^crum. 93alb waren es toilbe, leibenfchaftlidje

©ebanfen, balb toieber lief er tvie ein verliebter

©d)üler im 3immer ^tn unb her imb fagte

taufenb 3M mit ftummen Sippen ober laut,

ttjenn er allein tuar: „9ttin $u3, min föte ttffe

Äaren, mit föte, föte $ige; id) tiebe $id) ja, id)

üebe $>ich ja."

©üblich bodj befann er fid), baf$ er verheiratet

fei unb liebe $inber habe. (Sr faf) feft unb lange

auf ba§ auf feinem ©chreibtifd) ftefjenbe 93t(b

fetner grau. (Sr toollte, er muffte fid) loSreifjen.

9htr einmal nod) ttmnfdjte er einen gangen Xag

mit Äaren gu verleben, bann foflte feine Siebe

für ctoig begraben fein. Unb biefen „einen Xag"

tjatte er fid) fauber suredjt gelegt:

(5r mietete einen flehten £afenbampfer unb

lub jum 28. äRai fein Offi^ierforpS ein, feine

©äfte gu einer <5ommerfaf)rt längs ber ®üfte $u

fein. 3)ie verheirateten Dffijiere famen mit ihren

Samen. £err helfen, ein gern gefehener ©aft

auf bem ©ute ber ©räftn, toar felbft hinauf

geritten, um biefe unb ihre Softer jur Teilnahme
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an ber g<tf>rt $u öeranlaffen unb gu bitten, gräulein

^elgefen mitzunehmen, ®aren folgte ber freunb=

liefen (Sinlabung.

£)er 28. 3Kai toar ein föftlidjer ©ommertag.

S)er 5ht3fhig öerüef, nrie fid)S allezeit ab^utricfeln

pflegt. 2)a3 SHufifforpS fpielte guerft faft un=

auff)örücf) ; fpäter, als ein goß 33ier feine Sßirfung

getrau, erflangen bie SSeifen feltener unb in nicfyt

fo genauem äufammentreffen ber 3nftrumente wie

in ben SSormittagäftunben. 9lflmctf)üd) toar ber

Slbenb gefommen; e3 trat SBinbftiüe ein. S)er

SBimpel am ©rofcmaft fcfjlief. S5ei ben Dörfern,

(Sütern, einzelnen £öfen, an benen ba$ ©djifffein

an ber Äüfte öorüberfdjtüamm, tourbe ber $)anne*

brog gef)if$t; unb e3 fa§ prächtig aus, ttrie fief)

im frifcfjeften 33ucfjengrün bie rote gafyne mit bem

tneifeen $reu$ abt)ob. 9ttan fjatte ftcf) in ©ruppen

öerteitt, ©efänge unb Sieber liefen öom Dampfer

au§ über bie ftiflen SSaffer; ab unb gu tourbe

ein ©djer^, ein SBifc laut belaßt.

Sflit bem dürfen an baä Oberlicht ber Sajüte

gelernt, faften fiaren unb ein junger Seutnant

©önffen bityt neben einanber. ®er Offizier t>atte

forgfältig ein ^laib über bie föniee beä blaffen

3Käbd)en§ gebetft. fiaren lehnte, in bem innerften

9Jtäbcf)engefüi)t , bie befte ©tüfce, aud) förperüd)e;
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in einem ftarfen, jungen SManne finben, mit

leifer Beugung be§ |mupte3 an ber 6d)ufter i^reö

$atmlier8, ein wenig bie ©efeUfd^aft öergeffenb,

in ber fie ficf) befanb. 3h* gegenüber ftanb, mit

mehreren Herren, ber äflajor. ©eine Otogen fafjen

rufn'g, um feine SWunbroinfel fpielte unb jucfte eä un-

aufhörlich ; er überfjafpelte fid) förmücr) im Slnefboten*

erjagen. Äaren hörte fie ni<f)t, if)r fd)öne^ $uge

^ing am 9JJonbe, t^re redete £anb liefe fie ihrem

Machbar. 6ie füllte oft ben 3)rucf feiner $anb

unb gab itjn wieber. $!er erfte ßufe in erfter

Siebe ift ber |>immel; ber erfte |>änbebrucf, leife

ertoibert, vielleicht unter taufenb $lnroefenben, ift

ber fiebente Gimmel.

Saren unb Seutnant Sönffen Ratten fid) lange

öon $(nfehn gefannt, e§ war bisher eine ui^

auSgefprochene Siebe geroefen; fie toechfeften heute

ba3 erfte SBort.

£)er junge Offizier fyattt um bie (SrfaubniS

gebeten, Äaren nach $auf
e hu begleiten, unb fie

i^m ben SBunfcf) gemährt. $)er 3)hjor aber mar

in ein 2öeinhau3 gegangen unb betranf fich fo,

bafj er bie SRadjt im §aufe beä SBirteS bewustlos

jubringen mufete.

Unb nun famen bie Sage ber (5iferfud)t; unb

nun famen bie Dualen ber (Siferfucrjt.
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$)er fieutnant erfcfjien oft bei |jelgefen£. (Sr

mar ber ©of)n eines öermögenben ©ut3beft&er3.

3n ber ©tabt mürbe öon feiner Verlobung mit

fiaren gefprocf)en; bafj erf um ba§ fcf)öne ÜRäbdjen

heiraten gu fönnen, ben $bfdf)ieb nehmen motte,

unb ma3 berg(eicf)en Sfteben mefjr maren.

Sßetd^e ©tunben »erlebte £err helfen. (Sine

mütenbe (Siferfucijt t)atte if)n gepacft, bie fid) faft

$ur SRaferei fteigerte, menn er mufcte, baft ©önffen

mit bem frönen Sftäbdfjen attein mar. D pfui,

pfui! fagte er fitf), unb bennod) ftanb er mit

^erfpringenbem £>er$en an feiner £f)ür unb fyordfjte.

2(u£ ben anbern 3^mmeni f ^emt ft$ abenbä bie

©title auf ben ©trafen eingeftettt tjatte, fonnte

er beutlidj bie ©litdfticfjen fprecfyen, lachen unb

i^er^en §ören. ©r ging auf unb ab unb ab unb

auf in feiner ©tube, er fcfjlug ficf) öor bie ©tirn

;

unb einmal ftürjte er, faft ot)nmä<f)tig , auf bie

ßniee, öergrub ben Äopf in bie ^olfter be£

ße^nftufjtö, unb meinte ^er^erbred^enb
,
„Äaren!

Saren!" öor fid^ f)tnmurmefnb. (5r afc unb tranf

faft nid)t3, fo bafc e3 ben Söirtgleuten fd)üef$(id)

auffallen mu&te. ©ie ahnten nidfjt ben gufammen*

Ijang ber ©acfye.

(Sr mar allein mit fidj unb feiner Siebe;

9Wemanb Ijatte er f bem er fidfj öertrauen fonnte
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unb burftc. 3n biefem Äampfe traf if)n ein

93rief feiner grau, ©ie fcfjrieb if)tn, bafj fie am

erften 3uü nadj $lggerf)uu3 fommen toerbe, um

enbüd^ felbft eine SBo^nung ju fudjen ; fie begreife

tfjren 2Ramt ntdjt met)r, feine 93riefe feien fo furj

unb öertoorren , baft fie fidj ängftige. Stuf feine

i^rer jaljfreidjen fragen ermatte fie je Slnttoort.

Unb ber erfte 3uü ftanb üor ber %f)üx. SSer^

geben« ^atte §err helfen alles getEjan unb Der*

fudfjt, feine Siebe $u ßaren auä bem ^erjen $u

reiben. (58 mar if)m nid)t gelungen.

©o fam ber lefcte Suni fjeran. Sine feftfame

SIngft überfiel ifjn. @r ttmfjte faum metjr, loa«

er tfjat. ©nbtidf}, am $lbenb, f)atte er einen @nt=

fcfylufc gefaßt. SDie ©titfe ber leeren SBüfte 50g

in fein $erg. ©r naf)tn feinen fecf)3läufigen $e=

üofoer unb (üb ifyn, Dörfer genau bie ©efdjoffe

prüfenb; bann übte er fid) öor bem ©pieget ben

töblidjen Äopffdjufc ein. ©rab in bie ©tirn foUte

bie Äuget

$m anbern SWorgen war ber Sttajor früf) auf;

er 30g ftdj befonberS forgfältig an. $)ann ging

er, nadfjbem er einen legten S3Ucf in bie Äommoben-

fd^ieblaben getrau, unb nacfjbem er tüte getoöfytlid)

feinen Kaffee getarnten, au« bem £aufe. $er
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Soften macfjte if)m bie #onneur8. SDie §anb beä

9Kajor3 ru^te länger atö fonft an ber -ilÄüfec.

©ein 2Beg führte if)n in einen nafjen Suchen*

toalb. $on SSeitem t)örte er fcrjon ba3 9laufd£)en

ber ©ee, ber ein frifc^er Dfttoinb ^übfd^e toeifte

3Äü^en aufgefegt hatte. (Sine Abteilung ©ot=

baten, üon ben ©d)ie£ftänben fommenb, begegnete

if)m. $er %tym melbete; ber SKajor blieb fte=

hen, toie in ©ebanfen, bann fagte er, atö toenn

er abtoefenb toäre, jum Unteroffizier: „3a, ©ie

haben ja ganj redf)t," inbem er if)m fo eigentüm-

lich in bie Manen, ehrlichen Sütenaugen blicEte.

$)ocf) er befann fief) rafdf) nnb banfte nun mift*

tärifd). J)ie Abteilung entfernte fief), ben unter*

brochnen ©ejang toieber aufnehmend (Snblich

fd^ien er fein $iel erreicht gu ^aben. (5& toar

bie Äüfte, bie ^ier, ©anb toie überaß, toohl

hunbert gufi fteil abfiel S)er Sßalb trat bicf)t

^eran.

£)er Sttajor fefcte fid) unb lehnte fitf> an eine

58ucf)e. (Sin tounberöoller ©ommermorgen ging

über bie (tf)öne (Srbe.

§err SWelfen fah fynatö wg ^eer nac§ &er

sJiorbede, einer Keinen Snfel, too fidfj guerft baä

Don Kopenhagen fällige $)ampfboot geigen mußte.

S$ toar neun Uf)r getoorben; balb mußte e3
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fid)tbar luerben. Unb in ber Xfjat, ein feiner

9taucf), nocr) hinter ber Qnfel, machte ein fcf)roaräe3,

nmgere(f)teg ©tricf)elcr)en am blauen $immel.

2)a§ ©eficf)t be§ ÜDtajorä öeränberte ficfj, e§ rourbe

fafyt, bie ÜlfluSfeht fdjienen crfc^Iaffen. $)er

ftarfe grofje äRann erfjob ftd) mitf)fam unb ftarrte,

vorgebeugten £eibe8, auf bie ©ee.

Unb nä^er unb nctfjer fcr)aufelte baä «Schiff

f)eran; unb auf bem SBerbecfe ftanb bie äftajorin,

nocr) immer eine fdjöne grau, unb belorgnettterte

bie ©egenb.

5Iuf bem SRanbe be$ 6anbfyüge(3 ftarrte ber

2flajor f)inau3; bie Lütgen würben größer, ängft*

licfier, entfefcter, je näfyer ber ©teamer rjeran^

bampfte.

9fom tonnte er beutiicr) fdjon bie äftenfdjen

auf bem ©cfjiffe erfennen; feine grau . . . ©ort

im Gimmel!

Unb nun gefdjaf) etroaS Stterfmürbigeä (er fjat

eä mir alles fpäter er^ä^It) : (5r mürbe ganj

ru^ig, fefcte ficf), faf) nocr) einmal nadj ben Patronen,

lehnte ben Äopf jurücf, fefcte ben föeöofoer auf

bie ©rlrn, grabe über bie ^afentourjel, unb

brürfte I08."

*
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$)er (Sr^ter hatte einen Shigenbütf inne*

gehalten, bann fuf>r er fort: „$)en <5cf>Iu&, meine

§erren, ^aben ©ie oft in Romanen unb Sfcoöellen

gelefen: 3)er äKajor alfo fcfjtoebte triele Sßodjen

in Sobeägefahr. (5r fjatte fefy(gefd)offen, feine

grau pflegte tf)n; enbücf) genas er förperlid).

3tnei 3af)re mußte er bann im Srren^aufe

bringen, bis er, gefunb entfaffen, in meiner

gamilte eine Unterfunft fanb. SKeine grau unb

icf), bie gan^e Snfel liebt if)n. (5r ift ttottftänbig

flaren ©eifteS
;

feine ®efd)id)te fennt er, bocf) Der*

meiben nrir üon if)r mit tf)m ju fprecfjen. $)ie

9Wajorin ftarb toätjrenb ber 8tntoefenf)eit if)re£

Cannes in ber Äranfenanftalt ©ie erfuhr aus

feinen ^antafieen aßeS. $)ie Äinber finb glüdKid)

verheiratet unb befugen uns oft auf ber einfamen

§aHig."

* *
*

2lm anbern SKorgen gingen mein greunb

|mnS unb ich an Sorb beS öon mir gemarterten

©toerS @üfe. 3dj fjatte ben ßabungSraum, fo gut

& Qtng, für uns beibe einrichten (äffen.

@S füllten ftarfe ^JrüfungStage toerben für

meinen greunb. 3a, raer als Säger nicht ac^t

Xage nacheinanber bei 6chtoar§brot, SBurft unb
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Sdjnapä in ©ebulb aushalten fann, ber ift c6en

fein Säger. Obgleich ich afle möglichen guten

Siffen, Sonferöen unb Sßein unb 9htm in unfre

Hrc^e 9£oah Jjatte bringen (äffen, rourbe e3 §an$

benn botf) $u ml, als tmr mer Xage, ofme aud)

nur einen $unb gefef)en gu haben, im SBattenmeer

^erumfreujten, mit ben befannten fecf)8 ©tunben

Scf)licffeftfifcungen unb fecf)3 ©tunben freie gaf)rt.

2>a3 SBetter roar abfcheulid). $um ©eefönig

ober (Seefjunbjäger mar mein greunb nicht

geboren.

(Snblicf), am fünften £age, fa^en mir auf 93up^

f)eoer=@anb einige $unbe liegen. 3n3 Soot alfo;

langfame Annäherung, fie gelang. S93ir lagen

rechts unb ünH beä alten |)arro 8af)ne 23anbicffen,

ber, oermummt, feine lounberbaren 2Jtänncf)en

machte, inbem er Ärme unb Seine, für fidj, t>er^

fdjränfenb, batb roie eine ©erlange fid) itmnb,

halb fid) aufrichtete, balb lieber jufammenfanf.

Unb richtig loar ein alte« Xier fo bumm, „auf

ben fieim $u gehen." @3 fam neugierig näher;

fcfyon fahen toir bie prächtigen guten, treuen

Augen, „fttit jefct," flüfterte id), unb im $euer

brach oer $uno Mammen.

$er 3^e* mm erreicht. SBir fegelten nach

£aufe.
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(Srft geftern f)atte idj einen 23rief t)on meinem

greunbe, toorin er mir mitteilte, bafc er nocf) ^eute

ben @anb an feinem Körper füf>(e, ber ifyn tro$

ber fefteften Reibung in fo reifem 9Kaf$e auf ber

Sagb beim ©tittüegen auf ber ©anbbanf gefielt

fjabe.
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Situ» Althau», öom Auswärtigen Amte auf

ein Safyt in befonbrer Angelegenheit ber preußi*

fcfjen ©efanbtfcrjaft in Hamburg gugeteilt, faß

an ber 2Birt£tafe( eineä ber großen ©aftfjöfe am

Sungfernftieg. £er Speifefaat log nad) ber Alfter-

fette. XituS AItf)au3 faß fo, baß er burd) bie

Scheiben fer)cu fonnte. Srgcnb ctroaä mußte irjtt

braußen feftfjalten; er faf) lange, imau3gefefct,

toeltabgeroanbt auf einen ?ßunft.

„A(tf)au3, roa§ ^aben Sie?" fragte ir)n fein

©egenüber, ein ©ufarenoffijier , „feit Minuten

fpredjen Sie nicf)t."

„SieSanbföaft brausen/ ernriberte2itu3,„nein,

nic^t bie Sanbfcfjaft, bie ©eroitterftimmung bort

über ber Sombarbbrücfe ertuecft in mir unerftärlidje

©efühle; fie bringt mir Vorahnungen, roie r>or

bem SBeltuntergang : jene fdjmefelgelben 2Bo(fen mit

bem bimfetotolettcn Streifen baruuter; fehen Sie

fich um, bitte."

„Aber mie fann ein Diplomat fich öon einer

©emitterftimmung beeinfhiffen taffen. £a3 fcheint

fiilicncron, Könige unb Säuern. 11
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mir unmöglich," jagte ber Offizier fid) erf)ebenb.

„SÖSte ift eS, treff id) Sie ^eut 9(benb im Stabt-

tfjeater? GsS toirb §cinrtd) SuIthauptS: ,($ine

neue Söelt' gegeben."

„3cf) f)abe Sterhinbrung, 83reebenfelb. 3cf) fann

Sfynen im Boraus ^uftchern, bafj Sie einen großen

©enufs I)aben toerben. 3d) las baS &rama:

Schwüle, brüdenbe fpanifd)e «Sommernacht unb

guufelpradjt unb juttjeilen auSbred)cnbc 2But unb

füblitfje Seibenfd^aftüd^fett , ein ^aar treue, blaue,

beutfdje klugen, bie unbeirrt ..."

„9hm werben Sie aud) noch $)id)ter, ?((t^au»;

baS benf id) mir gefährlich für einen Staatsmann.

Spanifdje, fd)tt)üfe Sommernacht unb, toie fagten

Sie bod), ein $aar treue, blaue klugen . . . $a

faßt mir bei bcn blauen klugen ein, bafc Sie

mir ein auf Elfenbein gemaltes 93ilbd)en $eigen

tooKten."

„kommen Sie nur $u mir, lieber öreebenfelö,

bann follen Sie es in bie £>anb nehmen. (SS

fteht auf meinem Sd)reibtifd). 8d) taufte eS bei

einem Probier in SourS."

„Unb nennen eS grebegunbe?"

„Sa, grebegunbc. GS bot ftd) mir für tiefen

tarnen gmiefadjer @runb. &um erften, it»ett ich

eS in SourS faufte, in bem £ourS, beffen Sifchof
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jener ©rcgor mar, ber uns in jetner ungefchminften,

wahrheitsgetreuen Slufeähtung über bie mero*

ttringifcfjen ©reuet baS furchtbare Söeib überliefert

hat. (Sinmat jagt er non Hjr, er hat fie perfönttd}

gefannt, baß fie förperüd) Don unbefdjreibücher

(Schönheit geraefen: ein über-^arteS ©ejdjöpf mit

gleichmäßig weißer ©efidjtSfarbe ; mit fdjtüar^eu

paaren unb ben blaueften $BeiId)enaugen. Unb

bieS anmutsvolle Siefen, im fd)ärfften ©egenjafc,

habe eine nid)t ju ^ähmenbe Sftorbluft befeffen.

6ie erinnern fid) ber ©efdjichte ber Sfteronnngcr ?"

„Offen geftanben, idj weiß nicht üiel mehr

baüon wiebcräugcben. 9ftd)t Waf)r: Sßölferwanberung;

bann etwa fünftel bis fiebenteS 3ah*hunk ert :

Sötaowinger. £ann §auSmeierei
, Pippin, &arl

ber |>ammer, unb fd)Iießttch bampft aus bem

§eyenfeffe( ßarohiS SflagnuS. Sft nicht fo ungefähr

ber Verlauf? Sötern ©efdjichtSunterricht war fehr

traurig. S3iS in bie ^rima ^inetn hatten mir

benfelbeu £cf)rer. 2>iejer, ein übereifriger

*ßroteftant, Ijat uns, außer ben eingebläuten Bahlen

unb tarnen aus ber römifchen unb griedjtfchen

©ejd)id)te, eigent(td) nur immer 2utf)er unb ©uftaö

$tbo(f eingepauft. SBenn (Sie olfo biejem, meinem

genoßnen ©efd)idjtSunterrid)t, bem idj leiber fpäter

burd) Sefen nicht nachgeholfen tyabc, gu £>ilfe

11*
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fommen möchten, mürbe id) 3f)nen banfbar fein

93efonber3 natürlich bie Heine, füfee grebegunbe,

biefe rei^enbe Steufelinne, empfängt mein €r)r,

mein (Sinn gern. £aben (Sie Qtit unb rooüen

Sie nicrjt adein fein, bann fdntatt id) lieber ab,

unb nrir fefcen uns bort in jene gemütliche (Srfe

mit unfern ßigarren. grebegunbe, fteig auf ! 3>ocr)

t>orf)er, erlauben (Sie, 5((t()au§: Start, nod) giuei

93enebiftiner unb ben Saffee . .

— — — . . . „baS fonnte tcf> ?sf)nen über bie

9ftcrottunger ergäben."

„$>ie ©tunbe verging mir tnie eine Minute."

„(Imnat, fürs nadjbem id) bereit 3eitabfd)nitt

in meinem £efen beenbet fjatte, erfdjien biefe gan^e

(Sippe um 9Ritternad)t in meinem gimmer."

„^onnermetter, $l(tljau£, müffen Sic aber eine

^fjantafie fjaben."

unb e§ roar burdjauS feine (Sdjauer[jene.

(Sic sollte fid) nur bei mir bebanfen, bafj id) mid)

mit ir)r fo eingefjenb unb, idj möchte fagen, liebe*

bofl bcfcf)äftigt fjatte. $enn Sie toerben fid)

benfen fönnen, 33reebenfelb, mie feit jenen Sagen

bie ®cfd)id)t3fd)reiber fidj gefreut rjaben, un§ bie

©reue! mit allen möglichen 3u f^fecn niebergu^
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fdjreiben. (£3 roaren eben Xiere, btefe üßeroroinger,

baä geb id) gu; aber Stoffe fag in ifmen."

„(Sntfdjulbigen ©ie meine Unterbredjung, tüte

mar e3 bodj ? 2>ie 9tteroroinger befugten Sie eiltet

XageS auf Syrern Limmer?"

„©enrig, fie ade traten üor midj l)tn mit ifjren

griedjifd) fd)ön füngenben tarnen: (Sf)lotar, $r*

nulf, Kunibert, ©igibert, $iftutf, Dagobert. 3n

ber SD^ttte ftanb bie ad)tjigjäf)rige 33runf)ilbe, if)re

mer Keinen (Slnfel, bie fidj ängfttidj an fie Ijeran*

gebrängt fyatten, befdjüfcenb tuie üor giftigen pfeifen.

Unb nun, al§ atte§ öerfammelt toar, öffnete ficf)

nodj einmal bie Zfyüx, unb al(e£ breite bie ftöpfe

borttjin, unb alles üerbeugte fid) tief, tief, nur

23runf)itbe ntcfjt ; unb nie faf) id) einen fo tob*

liefen Süd beä £affe3, ttrie tyn baä Sluge ber

2fd)t5igjitf)rigen flammen tieft auf grebegunbe. $>enn

fie war e§, bie eben erfcfyienen mar unb nun fang*

fam , mit halbgeöffneten ,
lädjelnben Sippen burd)

ben if)r eljrerbietigft 5ßla^ madjenben $rei£ auf

mid) auftritt. ©ie ^atte bie $rmc auf ber 53ruft

gefreu^t."

„Wfycatö, WtyavLS, tuaä ift Seiten ? ©ie finb

ja blaft geworben nrie ber $ob. Sft greift ©ie

an. 2öir fpredjen t>on etwa* anberem. Äommen

©ie, ttn'r rootten an bie 2uft."
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„©infüfceS, fdjmaleS, b(affe3©eficf)t mit märdjen*

fjaft bunfelblauen 5higen. £a3 fc^tuarje $aar fiel

if)r über ©djuttern unb Kadett auf ba§ meifje

£emb. Unb läc^ctnb, immer lädjefab, roh fdjiucbenb,

gumeifen toie $ögernb, fam fie (angfam auf midj

$u. 3cf) breitete meit meine 3(rme ..."

* *
*

§err Xitug $((tf)au3, ber preufcijdjen ©ejanbt*

fdjaft in Hamburg in befonbrer $Inge(egenf)eit auf

ein Satyr zugeteilt, jäf)(te fünfunb^anjig Qafjre.

Sortyer fctyon tyatte er ben S3otfdjaften in föom

unb Petersburg als faiferüctyer SegationSfefretär

gebient. Sein aufcergeiüötjnttd) guter 35erftanb,

fein SBiffen, fein gleifc liefeen ba(b feine SSorgefefcten

auf ifjn aufmerffam toerben. £rofc feiner Slug*

tyeit tyatte itym bie 9iatur, eine feüene Mitgäbe

für ben, bem fie fcfjarfen SBerftanb gefcfjenft, ein

tteicfjeS £er£ gegeben unb t»iel Ißfjantafie. 9htdj

bübete etwas ft'inbttdj - grötyüctyeS , baS aumeilen

fyerüorbracf), einen munberüdjen ©cgenfafe §u feinem

ernften SBefen.

Sein SSater, aus einer alten Hamburger ©rofc

faufmannSfamiüe ftammenb, felbft für bieje gute

|janfeftabt üon gebietenbem Vermögen, mit einem

Vermögen öon breiig Millionen, n?ar friU) ge=
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ftorben. Ate einiges &inb warb er, na<f)bcm fid)

aud) bie 9J*utter jeitig in ben ©arg gelegt hatte,

ber einige (Srbc beä föeid)tum3. Aber nidjt, fo

toenig mcnfd)lidj unb notf) weniger hantburgifdj

bieg erjdu'en, nad) Vermehrung feineö ©olbeS

wud)3 fein Xrad)ten. @r ftubierte 3ura, Gameralia

unb ®efd)id)te unb trat nad) glän^enbem ganten,

burd) feine Serbinbungen (etd)t unb gern auf*

genommen, in ben biplomatifdjen $ienft. \

' 3ur i°tf*e er m e iner zw wenig häufen

Angelegenheit awifcheu bem Königreich Greußen

unb bem Jreiftaat Hamburg, al£ geborner §am=

burger unb bie SBerfyältniffe feiner SBaterftabt genau

fennenb, an ber Arbeit Reifen, bie flehte Unebenheit

in möglichft gefälliger SBeife 31t glätten.

Sei feiner Verfefcung, im gebruar, hatte er

nicf)t baä ererbte große, falt jurücfgelcgne §au3

in ber Stabt belogen, fonbern Ijattt fid) in ber

alten, an ber glottbefer C£f>auffce liegenben 2anb

Wohnung eingerichtet. $5ie3 |)au§, im ©mptreftil,

gtt Anfang be3 Qahrhunbertä erbaut, war ton

feiner Sntftefjung an gleidjfallS ber gamilie ge*

hörig. Sin großer fid) bi§ an bie (£lbe erftredenber

(harten mit prächtigem 93aumfdjlag umrahmte ba3

£errenhau3. «£>ier wie in ber ^tabt blieben, big

auf ber Pförtner ßimmer, jöhraug jahrein bie

Digitized by Google



- 168 —

genftcr mit weifeen SRolfoorf)ängen Dewangen.

§eute aber waren ftf brau&en überall empor*

gebogen. 3n ber inneren Einrichtung f)atte Situ*

nur bie Snberung öornefjmen laffen, bafe er bie

äBänbe zweier Sftebenräume eines (Saales im erften

6tocf, ber nad) ber Gibfeite lag, burdjbredjen liefe.

$aburtf) mar ein SHiefenraum gefdjaffen, ben er

fid) als ^(rbeitgjimmer woJmlid) machte. Söintere

unb (Sommers lag fyier ein soübider, taubengrau*

farbner fmt)rnifd)er 2eppid). $lu£ fetner Söofjnuug

in Berlin, bie er, wofjin if)n oft auf Safyre aud)

ber $ienft fynjenbeu mochte, ftetö behielt, war

Ujm, wie er angeorbnet, nur feine f)err(itf)e, mit

groftem ftunftfinn Don ifjrn ^ufammengefaufte

SBaffenfammlung uadjgefanbt. 2)teje fying an ben

Stäuben, (Bie mufete baS (Snt^ücfeu beä Äenner*

fein, öefonberä ein Seil btefer, SDIeifterftücfe ber

Guattrocentiften , übertraf jebe Erwartung. 2>od)

grabe, auffallenb genug, gwifdjen b i e
f
e m grünte

t)ing inmitten, öufcerft twrfidjtig befeftigt, ein etwa

ein fyalbeä Sfteter langet unb fünfaefm Zentimeter

breite« frummeä Sdjwert. GS glidj in feiner ®e*

ftalt, nur baß es größere SDJeffungeu tjatte, jenen

©admeffern unfrcr 3d)(ad)ter unb §au3frauen.

86er an ben Snben l)atte c* nid)t bie fernen
§anbf)aben, fonbern e3 war eine riefige Siegel
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mit plumpem, Don beiben gäuften ju faffenbem

®riff. 3eber, ber bie haarfdjarfe Glinge betrachtete,

faßte fid) unttnllfürlich, f)örf)ft beforgt um ba§ liebe

Scben, an ben §al3. SShinberbar, baß bteä toüfte

©djeufal grab umfangen fein mußte t>on gött-

lieber Swift.

Unter ben Bielen Sachen unb ©ädjeldjen auf

bem Sdjreibtifdje ftanb baä fauberft auf ©Ifen-

bein gemalte 33ilbd)en, ba£ Situs „^rebegunbe" ge-

tauft ^atte. 3n ber Sracfjt be3 üortgen 3af)r-

tyunbertä, bie §anbfchuhe bi3 über bie Ellenbogen

hinaufgezogen, im tueißen ©emanbe, über ber linfen

©djulter ein Sßurpurtud), ba3 nadjläffig ^urücf-

gefdjoben fd)ien, ^eigenb, faß an einem toeißen

äftarmortifdjchen , auf bem eine große bunfetrote

SRofe lag, ein ^erföndjen. $>ie flehte Same

lädjrite finblich, unfdjulbig. 8fad) bie „märchenhaft

veilchenblauen" klugen lächelten. 9Kerfn>ürbig,

anberättjeltlid) im ©egenfafc gu biefen unb bem

ganzen blumenl)aften Silbe hoben fid) bie in etroaä

gewagtem Slufpufc ftehenben tieffchtoar^en £>aare

ab. Sin Söcfchen, rvk aus ber 9tad)t geftohlen,

fiel über bie ©tirn.

3n bem einfamen ©aale ftanben alle genfter

offen. $>ie 9?ad)tigallen fdjlugen. ©infam h™g
ba3 fcheußliche ©d)tt>ert unter all bem ^runf;
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einfam lädjelte üom ©djreibtifd) au3, unfdjulbig,

finbftd), grebegunbe na$ *>em Ungetüm f)in.

Unb e§ brüdte eine große Stifle in bem

weiten 9iaum.

* *

$In einem BKär^abenb, an bem bie Herren

unterwegs if)re SSinterüber^ie^er auffnöpften, toeit

e§ ifjnen ^ei§ ttmrbe, an bem bie ®inber in

ben engen ©äffen auf bem ^ßflafter fpielten, an

bem große fdjttammige gritf)üng3tt>o(fen sogen,

an bem ber ®rofu3 in ben SSorgärtcn ber 3?or-

ftäbte au£ ber fdjtuarjen (Srbe brad), an bem bie

Stteufdjen jmoeUen ben 3Runb öffneten, um bie

Sttft in langen $ü$cn einzuatmen — an biefcm

mannen aKärjabenb trat au3 bem ^apiertaben

©räger & 9feblid)3 auf bem ©teinbamm, too fie

SBerfäuferin tuar, bie ffeine f ^ierftdje, elegant ge=

Heibete Sine Stund 3n ber §auStf)ür blieb fie

ftef)n, fid), ein SeUdjenfträußdjen fofett ^niifc^en

bie Sippen ftedeub, ben ftnfen $attbfd&p$ $u*

fnöpfenb. 91(3 fie bieg beenbet hatte, nafym fie

ba£ ©träußdjen h)ie eine 3^9arre lieber au§ bem
sIRunbc unb ging nad) bem ©etoerbe * ülflufeum,

bem nöd)ften $lbfaf)rtspunft ihrer (Straßenbahn,

um nac^ Altona ju fahren. $ier lieg fie oben
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in ber Äönigftraj3e fjalten unb oerfdjroanb in einer

Sftebengaffe.

„aHutter, äflutter," rief bie «eine Sine, ate

fie gu §aufe in bie Xfyüx trat, „fflluttex, er ttmr

rjeute lieber bei mir, jum elften 2M, id) v)ab$

ge^lt;" unb ofme fid) be§ Regenmantel

entlebigen, 50g fie eine SSifitenfarte fjerüor unb

legte fie auf ben £ifd). „©0 Reifet er: $itu3

$tttf)au£; aber toaä barunter ftefjt, fann id) nidjt

serftefm."

Butter unb Xod)ter bogen fid) über bie Äarte

unb begannen $u bud)ftabieren : „fie — 2e —
£ega — ti — on§ — fefre — tär."

„2BaS ift ba3, SRutter, mi f)at e3 $u be*

beuten?"

„Äinb, &inb, ber ift bod) nidjt öon ben

9Ki(lionen*SlItf)aufen3 ? ßegationSfefretär ttrirb ba3

gleiche fein roie Äommerjienratf) ober Senator,

irgenb ein $itel für unfre reiben Sauffeute ; mU
leicht äfmlicfj im Rang roie ber 33ürgermeifter. Slber

roie fommft $>u ju ber fiarte? (£rjäf}Ie boct)."

er fjeute borgen ben Öaben öerfaffen

rooöte, öergafe er fein Portemonnaie. 3cr) merfte

fofort , bajg er e£ abfid)t(id) fjatte liegen (äffen,

um einen SJortoanb ju Ijaben, mieber gu fommen.

5U§ er gegangen mar, burcr)ftöberte id) e£ rafer)

;
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eä enthielt 311 meinem (Srftaunen nur t>ier 9ttarf

fünfunbbreifjig Pfennig, nidjt mefjr. Qn einer

©eitentafdje tagen feine Sifitenfarten ; Don biegen

nafmt idj bie öorftegenbe. 9kd) einer SBiertelftunbe

fdjon erfdjien er Wieberum, nad) feinem $orte=

monnaie 3U fragen. 3um erftcnmale brachte er

mir ein Steilcfyenfträufjtfjen."

„Sine, XDttm er einer öon ben reiben 8ttt*

fjaufenS wäre?"

„$)ann fotl er mid) heiraten."

„93ift $u öon (Sinnen, ftinb? 5X6er idj laufe

fcf)neü §ur alten Sanfen, bie ift über jwan^ig

Qafjre im 2tttf)aufenfcf)en §aufe gewefen unb fie

fofl mir ersten."

„3Rutter, $u wirft bod) nvfyt*

„9htn, id) benfe, wir fennen un3. Xu wirft

wiffen, wie id) baä auf Umwegen halb bei ber

alten fcfjwafctiaften Sßcrfon erfahren werbe. Sor*

fidjt jefct, Sine, £u weifjt, wie alle Scanner finb,

unb befonberä bie tjornefmten Herren."

$)a3 Xöd)terd)en fdjlug eine fjette Sadje auf,

unb bie 9Jhttter fiel ein. Storni entfernte fid) bie

Butter.

S)ie flehte t)übfd^e Sine fdjälte fid) au§ üjrem

grüf)ting§mantel, naf)tn ben Sapotfjut ab unb fefcte

fid). 5)ie Seine ftredte fie weit üor unb tieft bie
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güfjdjen, an beren ©tiefein bei ttmaä fjerauf*

gezogenem ßleibeSfaum bie gtuölf Änöpfe in ©id)t

famen, auf einem erl)ör)ten ©crjemel rufjen. 3f)re

£änbe überfreugten fid) im Sdjofj.

2Bärjrenb fie fo fjalb lag, fjalb fag, oerfinfterte

ficf) ifjre ©tirn. £en ßopf nad) unten gebeugt,

fdjloffen fid) mein* unb mefjr bie „märcf)enf)aft

blauen 5?eild)enaugen". 92ur eine fdjmale 9?i£e

lieft nod) bie gang fd)U)ar$ geworbenen Augäpfel

erfennen. <5ie Ratten bie Jarbe ifjreS nadjtfcrjmargen

|>aare£ angenommen.

(Sine ßafce lauert fo, fjalb wie in Iräumcn,

unb boct) mit fpi^em Of)r jebeö ©eräufcr) fjörenb.

2öer fid) aber $u if)r niebergebogen fjätte, wäre

entfe^t gurüdgcpraflt : er fjätte bie Slugen einer

Sttörberin ju fefjen geglaubt.

9^act) einer f(einen ©tunbe war bie Butter

gurüdgefefjrt. Sfjre greunbin, „bie alte fdjwafc*

fjafte Sanfen", fjätte ifjr bis auf3 Siteldjen bie

2lltfjaufenfdjen gamilienoerfjältniffe auSeinanber*

gefegt, unb ifjr öor allen fingen, ofjne baft fie

afjnte, wie nalje e3 bie gragerin gu intereffieren

fdjten, genau berichtet über $itu£: Unb aflc£

ftimmte.

23i£ in bie 9iad)t l)inein fajsen Butter unb
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STocfjter im lebljafteften , ftüftemb geführten ®e=

fprädje.

„Unb tvad toittft2)u mit Sofef £artte tljun?"

fragte bic SDlutter, bie Untcrrebung beenbenb.

„3f)m nodf) fjeut $benb ben Saufpafc geben,"

antwortete of)ne 3ö9ern £öd)tercf)en.

Sofef |mrtle, ein SBürttemberger, EontmiS im

|>aufe 93ef)renbfen & ©öfme, mar ber jur 3eit m
©naben aufgenommene Sräutigam ber tyibfcfjen

@tat)lfebemt)er!äuferin , nadfybem fie ficf) üorfjer

t)orficf)tig burd) ein§ ber ja^Ireic^en 2lu3funft3*

büreauy öergeroiffert fjatte, bafc feine pefumären

9Sert)äItniffe in ber §eimat feine ungünftigen ge*

nannt »erben fonnten.

Sine ©fand fafe unb fdjrieb:

„Sieber 3ofef!

3d) f)abe mid) entfdjloffen, unfere Verlobung

aufgeben. Sitte, fenbe mir meine Briefe.

3d) fd>ide $ir morgen bie Steinigen. Sßegen

ber flehten ©efdjenfe, bie 2)u mir gemalt, unb

bie S)u bodf) ntdjt brauchen fannft, bitte idj

2)id), fie mir $u belaffen."

Sine machte eine Sßaufe, unb bann fdjrieb fie

fid)er unb feft unb ofme ab^ufe^en weiter:

„©oüteft £u tierfudjen, burdf) greunbe

nähere 9lu3hmft ju erlangen bei mir, fo fage
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id) £ir, e§ nüfct nichts. 3d) ^abe 3)id) ge*

liebt. Unb öon toegen felber bei mir nad) 5

fragen, rufe id) $ir ins ©ebädjtnte, bafc e3

im ©trafgefefcbud) einen Paragraphen: §au§=

friebenSbrud) giebt.

Sine JB."

Unb bann trug fie nod) nacfjtS ben Srtef

nad) bem näct)ftcn ^oftfaften.

*

Nichtig, bie Keine Sine f)atte e3 errungen:

Situs ging 311m erftenmal, bod) nidjt 2lrm in

Sinn, am fetten Sage an it)rer Seite. 2)a3 $ie(

ttmr eine 2öirtfd)aft in Sitterfjube. Unb nod)

ba^u 50g heut ein Sonntag burd) bie fianbe.

gtoar hatte Stfthauä ntcfjt alle Sorfid)t au&er

ad)t getaffen. Sie trafen fid), ben lebhaften

Strafen unb SfcrfehrSpläfcen fem, am fiübeder

Sahnhof, um üon fyzx au3 ihre SBanberung an-

zutreten.

S3i3f)er hatte er nur immer Stellbidjein mit

ihr gehabt nad) Eintritt ber Dämmerung unb

meifteuS in lächerlich toeiter (Entfernung öon

|mmburg=$Htona. ßrft (achte ba3 9)fäbe( über

feine $ngftlid)feit , bann ärgerte fie fid) barüber;
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unb fjeut nun, cnblitf), mar e3 if)r gelungen, mit

ifmt burd) ben Sonnenfdjein %u pilgern.

2itu3 XftfjauS fannte ba£ £eben. (Sr mußte,

baß alte feine greunbe unb 83efannten, roofjt ofjne

?Iu3naf)me, fteine Xec^tetmec^tel gehabt ;
baß fte

babet gteidjfam in ber Sarnfappe geftedt. 516er

trofcbem fträubte ftd) fein Snnerfteä bagegen, oon

feinen ©runbfäfcen, nad) benen er lebte, bie ü)m

nur bie „gute ®efettfdjaft" ertaubten, abpmeidjen.

(Sr mar befiegt: er liebte bie steine roie un*

finnig. SSor ben ^feiten ber Siebe finft alle£

tu ben Biaub; gegen bie Siebe fjcttt nidEjt bie

feftefte Slammer unb fein 93erfd)htß be£ SBtöen^.

Unb fo f)atte er nachgegeben, unb fd)ritt, roenn

aud) tute ein roenig eingefdfjüdjtert unb oerfdjämt

unb ängftfid)e 93Iide nadj allen Seiten roerfenb,

neben ber ent^üdenb gefleibeten Sine. $>er fonnen*

üollfte Sflaitag t^at ba§ feinige. pöfclid), luie

oon fyellften färben erfüllt , mürbe er gan$ ber*

gnügt, feine fnabenfjafte 3frbf)lid)feit brad) burd);

er märe mit feiner Begleiterin in bie |>ölle ge*

gangen.

3um erftenmal fafj er fid) mitten im „SBolf".

(Sommiä, Arbeiter, §anbmerfer, £ef)riinge, „frei

Ijabenbe" §au£fnecf)te , alle jene, bie bie 2Bod)e

burdf) Ratten f)art arbeiten müffen, fdjöpften Suft,
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trugen ben iöratenrod, fafcen in befter Stimmung

unb froftfter Saune üor unb in ben ftneipen.

Überall roßten bie ßegelhigeln, überall bemerfte

er, wie bie Sßäter, toomöglid) in beiben 5lrmeu

ober an ben $änben ein fonntäglid) gepufcteä

ßinb, neben if)ren grauen gingen, bie ba§ Sftott-

mageren üor fid) fyinfdjoben, in bem baä Süngfte

fd^lief ober, mit einem (£piel$eug, mit ber glafdje,

mit einem öJummipfropfen in ben ^ßätfdjdjen,

lachte ober meinte. Unb nrie glüdlid) Später unb

Butter auf ba3 %eftfßf$eit flauten. 2Bie alle

3(ugenblicfc bie Heine ftarattatte fjielt, baß irgenb

ein ftiffen gurcd)t gerüeft, irgenb ein läftigeS 33anb,

eine gu enge ©dfjnürung befeitigt toürbe.

Sadjenbe, fnibfdje, abrett angebogene junge

9)£äbd)en : gabrifarbeiterinnen , 9£öl)mamfelld)en,

<£d)neiberinnen begegneten ifjnen ober überholten

fie, bie fiangfamfdjreitenben. 5l(le biefe jugenb-

lidjen ®efd)öpfe fjatten fid) fieben Sage auf biefe

Stunben fdjon gefreut : f)eut bauten fie nur baran,

fid) möglidjft gut 511 amüfieren, möglidjft ben

©taub abbufdjütteln , ben fie gefdjlucft unb auf-

gefangen in ber ferneren $lrbeit£tood)e. fiec^jenb

fdjienen fie ben San^böben, öffentlichen (Särten

unb Seluftigungsorten jujueilen, bort if)re Sieb-

fjaber ertnartenb, ober neue Sefanntfdjaften ju

fitliencron, Äönigc unb Sauern. 12
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fudjen: 2)te Siebe, bie Siebe foüte ifynen einen

geringen (Srfafc bieten für all bie grofjn be3

2öerfetfeben3.

ßutoetfen fuf)r an ifjnen ein 93ourgeoi3 mit

feiner f)o<f)tnütig gemorbnen gamiüe öorüber.

S^ren ^ferben fonnte e3 meift angefeJ>en werben,

bafc fie nur an geiertagen ba§ btanfe unb oft

reiche ©efc^irr trugen.

9hm betraten fie ben Silier 2lu§fcf)(äger*

beirf)tüeg.

sJtecf)t3 fingen balb bie alten, foliben £anb-

Käufer an mit tf)ren s$rad)tgärten. £ier toofjnten

9ftenfd)en feinet ©tanbeä, benen, toie and) if)m,

bie ©onn* unb gefttage bie (angtüeiügften waren,

hinter ben SSttten lag ein grofceS g(ad)Ianb,

ficf) big an ben Serfin^amburger Sa^nförper

ausbeute. Unb bie Serben fangen ba, unb bie

Coffein flöteten in ben ©arten. (£mma( blieben

fie am fdjmiebeeifernen ©ttter einer folgen alt=

mobifdj gebauten SMa ftefyen: fie unb ifjre Um=

gebung lag totenftifl. ©in Duett, ein ©tra^I, fidj

auö einem fteinernen Sötnenradjen ergiefjenb,

plätfdjerte füf)( burcf) ben ©Ratten ber majeftätifcfjen

Ulmen, bie if)n umftanben. Sein S3etoof)ner liefj

fid) fefjen; nur ein föeitfnecfjt in |>emb3ärmehi

fdjritt über ben §of, fid) am üuett in gebüdter

üigitiz
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Haltung ben ÜDZunb fütfenb mit bem fäfteften

SBaffer. (Sine träge $fauf)enne, t>on if>m mit

flatfd)enbcn fiänben aufgefdjeudjt, geriet in fdjneHere

©angart. $113 er öerfcr)ttmnben mar, rouctjtete

lieber bie ©ritte überall.

Sine t)atte Situ3 öerfprodjen , üm nidjt in

irgenb eine tüüfte Sötrtfdr)aft gu führen.

Sie maren angelangt: unb in ber £f)at: tok

ftd) ba§ atte£ J)armlo3 unb gutmütig machte.

Äein Särm, fein ©efdjrei lieg fid) f)ören. 33ier*

trinfenbe P)ilifter gelten ftd) im ©arten auf,

tt)0 italienifdje 33attontterfäufer um^erjögerten unb

eine ©d)aufel öon $af)(reid)en Sinbern jubetnb

belagert rourbe. 2lu3 bem ©aal redjtä ber £auS*

tr)ür, nad) ber ©trage ^u, tönten ^an^mufif unb

im STafte ferjurrenbe ©of)(en.

Unb %\m 8lltf)au3 50g bie Sarnfappe t>öttig

über.

SDte rafenbe £an$Iuft ber §amburgertnnen

unb ©crjleänng^olfteinerinnen in ben unteren

©täuben unb bei ben S3auem märe burd)au3

unerf(ärlicr) , roenn fie biejen ^orblänberinnen

nid)t ein (Srfafc §u fein fdjeint für bie ©dauere,

$erfd)Ioffenf)eit, ja 2)umpf()eit unb ©djtoerfätttgfeit

tt)re§ SfjarafterS ; ein Sluäroeg, ein ©djhtpftod).

grexticr) , and) ber ewig trübe §tmme(, ber un=
12*
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cuiff)örüd)e Pflegen, bie fdjlafenbe Sanbfc^aft: aüc£

f)üft bagu, in irgenb ettoaS tcenigftenS bcä £eben§

putfierenbe Seite gu crtmfcfjen.

2Be(d) ein ©erooge faf) 2itu§, ate er bie

Saalfdjroetfe überfdjritt. ©rabe breiten fid) bie

$aarc in einem (Sdjnelltualger. 5(ber fein berber

5(u3ruf, fein ©efreifd), fein rof)e§ $)urdjeinanber

empfing if)n. Unb wie alle biefe luftigen $u§*

madjerinnen unb wa3 immer biefe flinfen 9ttäbe(

für ein ©emerbe Ijaben motten, tanken! ^Die

uralte 53aü* unb Sattetmama Xerpfidjore fjätte

if)re f)eüe greube gehabt. Xaufenb nocf) mal, war

baS eine (Bid^erfyeit in ben Bewegungen, wenn

aud) bie ©ragte biefen gräufein nicfjt atten alz

y$aün geftanben rjatte.

Cfjne fid) lange gu befinnen, fafete £itu§ fein

üDMbdjen unb ftürgte mit it)x in ben Söirbel. $lber

ein fo begeifterter unb gewanbter Xänger er fein

modjte, bieg Xempo nafjm U)m ben^uft; er f)ielt

atemlos inne. Unb gum erftenmat (adjte £ine

23(unrf, bie wie ein geberdjen if)m im 2lrm ge*

legen, feit er fie fennen gelernt.

9(ber er tangte weiter. £)ie fpätern länge

waren ruhiger. 3n ben Raufen, in benen feine

^Begleiterin nidjt wenige ©fäfer Simonabc genofe,

tranf er ©rog; bod) ber üium, ber fiognaf, ber
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$(rraf, mit benen allen er bie SJäfdjung fcerfudjt,

matten burd) iljre gürdjterücrjfeit erfdjaubern.

Smmer üergnügtcr mürben er unb fein £ämcr)en,

mit bem au§fd)ließlid) er fid) umf)erfd)toang. (£in=

mal, a(§ ein Sontre $itr Süi§füf)rung fam, tankte

er and) tiefen mit. (Sr ar)nte md)t, baß feine

brei ©enoffen ir)n erfannt Ratten. 8ein ©egen*

über, ein junger §au3fned)t, biente bei einem

feiner Sßertoanbten. 3ur redjten mad)te bie Stritte

unb SBinbungen unb Serbeugungen ein Krämer*

lerjrftng auä Slanfenefe, ber if)n oft, ba er nidjt

toeit öon biefem hügeligen <Stäbtd)en tuofntte, ge=

fefjen. gur ftefe» ftolperte ber ^eijer eines ber

nrinjigen (Slbbampfer, mit bem er ab unb $u oon

Hamburg nad) Xeufeföbrüd unb umgeferjrt bie

garjrt jurürfgelegt rjatte. Unb eine ©efunbe luoflte

e3, ben ^ei^er betreffenb, bei tf)m aufbti£en, ate

fjabe er ifnt irgenb ir»o fcrjon getroffen. £od) ntcftt

ba3 rußgefcrjtoärate ©eftdjt eine3 ©et^er^, ba§ 311*

meifen, um 2uft 31t fdjnappen, aus bem Steffel

räum auf $ed erjdjienen? 9£ein, nein — unb

ber ©ebanfe fear öerfdjttmnben. $a§ muß gefagt

toerben, bie $rei bauten, jeber für fid), anftänbig

unb taftüoft genug, al§ baß fie fid) X\tu% 3U er=

fennen gaben. Sie alle rjatten bcnfelben ©ebanfen*

gang: 2Bie, ift ba§ nid)t ber feine, reiche §err
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Zim Status? 2Bie fommt ber $ier$er? 9?un,

eine Heine £iebe, er glaubt, fetner fefje if)n fyier,

fo motten mir if)n aud) nidjt ftören; bie öornefnnen

Herren »ollen aud) if)r Sftäbdjen unb tfyr SJer-

gnügen, menn freiließ mir un3, in feiner Soge, be=

quemer einrichten mürben.

©ine mie ganj anbre Reihenfolge unb mie gan$

anbre ^Beübungen t)atte biefe Duabritte, ate mie

er fie fonft bei |mfe unb auf feinen Sötten ge*

mot)nt mar burd)jufüt)ren.

Snnerlid) machte er ftd^ luftig barüber, menn

bie „Herren" it)re „Samen" ju Pa£ brauten.

Siefer <Bti)lu%: ate menn fie ifjren <5d}önen mit

einem heftigen <5cf)mung nod) guguterlefct ben ttnfen

$rm ausreiften mottten.

Unb SttuS $tttl)au3 mürbe immer vergnügter.

@r fonnte nidjt miberftel)en : unb fo bat er,

feine emige Sängerin fi£en (affenb, eine fdjlanfe

S3(onbine, bie, mie er bemerft, ujn fdjon längft

beobachtet t)atte, mit it)m anzutreten. (5§ gab einen

SBatger in rafenbem Sempo. Gimmel, mie tankte

ba§ SERäbel munberöott. SBä^renb it)m bie Keine

£ine nur bis an bie £d)u(ter reifte, mar mit

ifmt bie fdjfanfe Slonbine gleid) groft. Unb mie

fie fid) it)m gab, mie fie fid), ot)ne baft er tragen

muffte, ifmt anfdjmiegte. 3t)m fam ber Sföunfc^,
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ofnte $aufe mit i£)r burc^un^en bis jum

©cf)tt>eigen ber giebeln. (Sä toar if)m tote eine

©eligfeit, fo ofjne Unterbrechung fid) $u breljen.

(Seine Sängerin flüfterte if)tn ju: „©inb ©ie mit

Sine SBIuncf gefommen?" ©ie f)ätte i^n ju gern

für ftdj gehabt. ^Cber ba gefdjaf) etrcaä Un=

erhörtes

:

$ie flehte £ine, bor (£iferjud)t ftd) öerje^renb

fjatte fief) mefjr unb mef)r, nrie jum plöfclidjen 33or=

fdjiefjen, vorgebeugt, bie toetfc getnorbnen Sippen

äufammenpreffenb, bie bunfelblouen $8eitd)enaugen

$u einem 9tifcd)en fneifenb; unb — ein ©prung

öon ifjr in ben fid) breljenben ftreiä, ein Jort*

reiben be» sittäbcf)en3 au§ Xituffens Ernten , ein

Dtieberjdjleubcrn ber Sängerin unb ein gauftjdjlag

il)r in* ®efid)t unb ein f)aftigfte3 ^ortjerren beS

gän^id) üerfteinerten 5Utf)au» — alleä ba£ toar

bie ©ad)e einer ©ehtnbe. $>te äftufif J)örte mit

einem greulichen afligflang plöfclid) auf, ber Xan^

meifter ftürjte nrie ein toütenber Söwe an bie ©teile,

fiärm ertönte nnb fdjallenbeS ©eläd^ter f ©efdjrei

unb SBeinen be£ fid) miujfam erfjebenben 23tonbd)en§.

2>er ÄapeUmeifter fannte folc^e ©^enen; er fjob

ben Saftftocf, unb, fo^ufagen einfäbetnb mit einer

gciüunbnen ©d)Ieife: latatala, MaMa, la, (a, la,

fiel bie 3ttufif in bie alte äöeije tuieber ein. Unb
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atfe§ ging tuteber feinen ©ang; nur bie Sdjfonfe

wollte fid) nod) nicfjt beruhigen unb fyatte ein t»on

if)r jur Sftadje angeflammteä Snäuel um fid) Der*

fammelt beim nädjften Sdjenftijdj.

Unterbeffen t)atte bie aornjprüfjenbe Sine ifjren

Xituä unter einer J(ut wenig fdjön ftingenber

(5d)eItworte fyaftig weitergezogen. Qefct ftanben

fie, ofjne ju wiffen, wie fie barjin gefommen waren,

im ftillen ©arten, ben fie üorfyin burd) ba§ ©itter

betrachtet. 2öe(d)e iRur)e rjier. 2>ie 9tod)tigaflen

fd)(ugen. &er Quell plau|"d)te ftarf hörbar. 3)er

|>amburg=23erliner 9?ad)tsug raffelte in ber gerne.

3n ber $illa mar e3 bunfcl; nur burd) ein rjeit

geöffnetes $enfter tonnten fie im erteilten 3imnier

eine weij^aarige SDame lefen fernen.

Sttö enblid) Situs 3ur Sefinnung gefommen

war, fagte er bumpf: ,,@ef), Sine, id) will allein

ben 3Beg nad) £>aufe finben. Sßir fet)en un§ nidjt

nief)r. 3d) rjabe genug ein für ade 9Kal twn

biefem Auftritt, ©ef) nun, ger>"

<Sie ftanb ftarr unb eigenfinnig; bann fing

fie leife an $u fd)lud)$en unb ging. 9£od) einmal

wanbte fie fid) ju if)m: „$u mufct bie Strafte

tueiter verfolgen, bis I)u an bie blaue 23rürfc

fommft. Siefe f\if)rt 2>id) nad) §orn. SBenn wir

ben 2Beg gurüdgingen , ben wir gegangen finb,
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tuürben toir üon bem fcf)fecf)teit Jrauen^immer unb

ihrem Anhang überfallen werben."

Unb fie ging, erft ^ögernb, bann eiliger, ohne

fich nact) if)m umschauen, tteg.

Situs blieb, gänjlicr) ernüchtert, eine SBeüe

fte^n. $tt£ er bie ©trafje gewonnen f)atte, fiel

ifjm bie gan^e (Schwere feiner Sage aufs §er^.

(Ir befafe nirfjt fo (eisten ©inn, ben unangenehmen

^nrifchenfaß , ber atterbingS, toär er befannt ge^

Horben, für ihn hätte unerquicHiche golgen haben

fönnen, fid) aus bem topf $u fd)lagen. $a£ naf)m

er fidj beftimmt fcor, nidjt tneiter mef)r mit ber

fleinen Sine fid) ein^ulaffen, bie i(jn in fo roher

Söeife bfoßgeftetlt unb lädjerlicf) gemalt hatte.

$tt£ er bie 93rücfe Übertritten, hörte er hinter

einem 93aume ein Stimmern. 33eim £infehen ent-

beette er, aufammengefauert, ba§ SD^äbc^en. 3eben=

fatte ^atte fie if)n h^* erwartet ; baä ^ätte er fid)

fagen müffen. SBeibertljränen. 2öe(d)er SKann fann

i^nen nriberftehen? (£r hob fie liebenoü 3U fid),

unb fie loanberten fd^roeigenb nebeneinanber.

Sor einer Söirtfrfjaft Itjiclt eine leere Srofchfe.

Situs toottte öerfudjen, fie $u mieten, benn ein

noch ftunbcnlanger SSeg ftanb ihm bet>or. 9113

er in baS föeftaurant bliefte, um ben $utfcr)er $u

finben, fal) er bie Sehrfette bcS fröhlichen Sonn-
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tag£: £rei Arbeiter fpielten, mit furchtbarem

Shtöchelhautöerluft , ba3 fjeiüge 9^attonatfpieI ber

$>eutfcf)en, Sfat; ein junget Söeib mit einem

jdjlafenben fiinbe fafc gelangtneilt, übermübe neben

ihnen. (Sin ftarf Setrunfner, ber feinen Sopf auf

bie $anb ftü^te, ohne bafj e£ it)m gelang, ihn

aufregt ju galten, murmelte unberftänbüche SBorte

üor fid} i)in. 2)a8 £aar ^ing if)m in bie 6tirn,

feine 5Iugen maren gefd^tnotten unb gerötet, ber

Söücf gän$ttdj t)erfcf)toommen. ©in SiebeSpaar,

efelf)aft 511 beobachten, vertiefte ficf) in bie §ucfcr=

fünften Äüffe.

SÖSeg, toeg! ®egen ein gtuanäigmarfftücf ri§

ber gefunbne föoffelenfer freubig ben (5cf)Iag auf,

unb $itu§ 5ttthau£ unb Sine Shincf fuhren, of)ne

bafc ein SSort atnifchen if>nen getuechfelt mürbe,

nach *>er Sßatmaifle in Slltona. Unb ofjne ficf)

bie |)anb gum ^bfcfjieb ju reiben, trennten fie

ficf). Situä mu|te noch eine ©tunbe gebrauten,

ehe er fein £anbf)au3 erreichte. Sine Sluncf loar

fchon nach wenigen Schritten in ber SönigSftrafce.

3u £aufe angekommen, fragte fie ber Butter

ihr £eib; unb beibe beratfdjfagten bi£ in ben

frühen borgen, ttne fich bie <Sacf)e noch junt

®uten roenben (äffen fönne.

*
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SSter 2Botf)en waren vergangen. (Sin feiger

Sunitag beläftigte Hamburg unb bie Herzogtümer.

$or bem SRolanb ber Keinen, in ber 9töf)e Hamburg*

5Ütona£ liegenben Stabt SSebel, ber einer oer*

fteinerten Kaffeemühle nicht unähnlich fietyt, ftanb

Situs 5llthau3. £äcf)elnb über ba£ Ungeheuer,

manbte er fidj unb trat in ba§ nafjeliegenbe SSirtS-

hauS, befteüte , im £nrd)fcf)reiten be3 glurS, ein

©lag S3ier in ben ©arten, unb fanb bort am ©nbe

biefeS eine Saube, in ber er fief) nieberlieft.

9lad) einer halben ©tunbe erfcfjien Sine 23luncf,

fdjritt erregt vorwärts, unb zögerte erft in ihrem

©ange, alä fie Xitu£ erblicfte. $)unfelrot über*

gog if)r füfceS ©efichtdjen, unb au£ ben großen

2ftärchenaugen [traute bie 6onne in ©lüc! auf*

gegangner ®ef)njucf)t.

©ie fyatttn fich in ben legten öier äöoehen,

feit jener 92acf)t in 93itterf)ube, nicf)t gefef)en. XituS

hatte jebe Annäherung verweigert. (Snblid), al3

fie flehentlich gebeten, ihn jum legten 9M fprerfjen

gu bürfen, waren fie, nach fo™* Einwilligung, in

S33ebe( heute jufammengetroffen.

2itu£ hatte *n *>en tiitx lochen fyavtt, fdjwere

Kampfe burdjgefoftet. Smmer wieber brängte e$

ihn §ur Keinen Sine mit aller 9ftad)t, unb immer

wieber f>alf ihm ba§ wiberwärtige Silb au3 ber
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9tod)t in 33ttterf)ube feine fjetft auägeftrecften 5(rme

finfen 3U laffen. Unerträglich blieb ihm bie (Sr=

innerung baran: tüie entttmrbigenb für einen

ättann, oon einem SBeibe fo bef)anbelt gu toerben

:

gleichfam auf offner (Strafe, oor alten fieuten.

©feichgüftig fcf)ienen if)m hier bie 33eroeggrünbe

:

©iferfucf)t, Übereitelfeit, §errfchfucf)t.

Slber and) ba§ afläbdjen ^atte f^mer leiben

muffen: bitter bereute fie ihre Übereilung; aus

bem SKarmorherjdjen, baä fte bisher ben SKännern

gezeigt hatte, fprang ein immer feigerer, gtü^enberer

GueE ber Siebe. $itu£, mit feinem (Srnft, mit

feiner Seftimmtfjeit , machte fie bemütig. Unb

oon £ag 51t £age mehr liebte fie if)n unb feinte

fidj au fein ^erj.

dlim [afjen fie in ber Saubc. 2itu§ bezwang

fein SJIut, ba§ ftürmifd) werben wollte, ©r blieb

gleichmäßig falt unb ruhig, ©ie fprachen f)in unb

her, bis enblid) ba£ Stäbchen JjerauSptafcte: „SBenn

ba3 nid)t gefchefjen märe in Sittedmbe, ^ätteft

$>u mic^ oann geheiratet ?"

„9tan", erioiberte £itu§. Unb ber meiere,

mitleibSüolIe
, gutherzige ättenfd) fpradj ba§ SBort

im %on oerlefcenb unb höhnifch-

Unb ttrieber gefchah e3, ba§ ba3 9Käbd)en, im

langfamen ©idj'SurücfleJjnen r Maß tok oer ^00
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nmrbe; §uerft in ben Sippen. S)ic SCugenliber

fdjfoffen fid) faft gan$, unb bie SSeildjenfarbe

mürbe $ur fchmar^en; unb fie faf) if>n mit fotdjem

Sftörberbltcf an, baß er fid) innerlich entfette.

Unb e§ mar ein «Sdjmeigen eine Minute lang.

3n btefer Minute üe& fid) ba3 Gteräufd) ber

3(u^emne(t fjören: ein SSkgen fam rafd) an*

gefahren. £er Äutfdjer ^iett, fo fc^nell er bie

^ferbe aufhalten fonnte. 3n ®ebanfen mußte

ber |>örer fefjen Hutten, mie mit aller SBudjt unb

ftraft ber gafyrer fid) $urücflegte, um bie* Xiere

jum Stehen ^u bringen. Unb eine Stimme rief

einem $orü6ergef)enben $u: „$u, §anne3, mef

)o gob, un lang mi mal be *ßitfd) up; be ig mi

ebn rünnerfaln."

(Sin genfter mürbe im 2Birt3h<ut3 geöffnet, unb

ein freifd)enbe§ SBeib fd)rie ärgerlich : „Xrina,

Srina, ma Miffft S)tt benn, SDirn."

SBon einem ^ögeldjen in ber 92ä'he ber Saube

flang unaufhörlich ein ängftlidjeS Riepen.

$aS Sinken mar lieber 51t fid) gefommen.

Sie fyattt ftd) bedungen. $>od) ihr ®eficf)t

blieb a)d)fahl. Sie erfjob fid) unb trat üor

Stituä fyn:

„$)u ^aft mich früher oft gebeten, baß ich

mit 2>ir ginge, um £ein Sanbhauä unb ben s£arf
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gu fef)en. 3d) verweigerte e3 ftctö. 9?un . . .

ba atteS au§ ift . . . stöben ... un3: jefct

bitt icf) 2)icf), geige mir, elje mir un§ für immer

trennen, 2)eine Söofmung. SDann will id) 2)icf)

nidf)t meljr betätigen. Unb," fut)r fie tjaftig fort,

„lafe micf) abholen in deinem eignen SBagen."

„Sa," antwortete er frei, gut, fjergütf)
; „e3

ift ba3 te|te Wlal 2Korgen abenb um fieben

Ufyr fjalte idf) mit meinem SBagen am (Siegel

benfmal in Altona unb mit! $)id? bort erwarten.

Unb wie eine gürftin wiK icf) Sief) empfangen in

meinem $aufe."

2)a fiel fie tf)tn gu g*üf$en unb umffammerte

feine ßniee; bann rifc fie feine £änbe an ftd)

unb bebecfte fie mit brennenben tränen, mit bem

gfüfjenben ©trom if)rer Siebe.

* *
*

2)ie gange 9?acf)t fjatte ba§ Sinken nic^t ge*

fcf)(afen. @cf)on früf) am borgen war fie auf*

geftanben unb bereitete ben gangen Sag ifyren

$ngug für ben $benb öor. Um trier Uf)r nacf)*

mittags ftäubte ber erfte *ßuber, brannten bie

gfämmdjen für bie 23renngangen. 3n baS foft*

bare Srautfyemb, baS fie unb bie 3)Zutter in ifyrer

SSerblenbung angefdjafft Ratten, ba§ fie fjeute
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tragen tuodte, gofj fie oben in ben ©pifceneinfafc

pei tropfen föftlicfjen 2Bof)(gerudj£, ber ifyr, tuie

fo manche« embre reiche ®efd)enf, öon ber frei*

gebigen Sanb £ituffen£ öerefjrt korben. <Sie faf>

roie ein big auf ben $unft gefömacfooll unb ein*

fad) gefteibeteä ^rinjeSdjen au£. Um fec^ö ein

Ijalb fdjieb fie öon ber ÜDhttter mit einem f^Udieren

©rufe unb Äu&, als fie ifjr fonft beim $bfd)iebe

$u bieten pflegte.

9fodj Xitug fjatte fdjledjt gefdtfafen; eine un*

erftärlttfje Unruhe peinigte ifm big gum &benb

unb Iie§ ifm ixicf)t gum ftaren 2>enfen fommen.

gefjnmal roof)( burcfyroanberte er äße ©öle unb

3immer, orbnete immer nod) mefyr 2icf)terfMung,

roo e£ irgenb möglich, an, traf ßubereitungen nrie

$um Empfange einer Königin. 2(13 er fid) jutn

gortge^en anfdjidte, befaßt er einen eleganten

SBagen, ben er ntdjt oft benufcte, ju fieben Uljr

an bag ©iegegbenfmat. ©r ging ben weiten 2Beg

big ba()in, ftatt ju fahren. SBiet gu früf) war er

an Ort unb Stelle. Um fief» bte $eit 8« öcrs

treiben, befudjte er einen am äöeftenbe ber ^almaiüe

erf)öf)ten 2lu§fid)tgpunft. SDort fe^te er fid) unter

bie Stammgäfte: 2Irbeit£(ofe unb oft gän^id)

Sßerfümmerte unb §eruntergefommene , bie f)ier,

t)a(b öerfmngert, 3urüdgebeugt , in fid) gefunden,
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auf ben Saufen fcf)(iefen ober mit fjoffnungälofen,

glan^ofen 2(ugen in bie gerne ftarrten. Unter

ifjm, im £afenftüd, ba3 er überfein fonnte,

arbeiteten auf einem fd)einbar f)of)en ©teinbamm

faut(o§ fünf bei einanber ftef)enbe 9tte}en=2)ampfs

fräfjne. Seine 2Renfd)enf)anb war fidjtbar: furje,

rafc^ ausgesogene weifce 9taudjwö(fcf)en : bann

breiten ficf) bie SRafdjinen rufjig wie auf bem

XeEer. Hn ben langen $Bogel*@reiff)älfen fa§ bcr

©djnabel. SDer ©djnabel trug eine Sette, unb

biefe, unfidjtbar geleitet, Sofjtenförbe. Unb bie

feeren fiörbe fdjwenften ot)ne 8d)Wanfung nad)

aufcen, raffelten, für £itu§ unf)örbar ber SBeite

f)atber, hinunter in ba£ nidf)t fefjbare ©djiff,

würben gefüßt, fjoben ficf) unb fdjroenften bann

nad) ber ßanbfeite, wo fie fid) in ©üterwagen

— aud) biefe waren nidjt 311 erfcfjauen — mit

einem Sippen wieber oon felbft entleerten. £a3

fam ifjm f)eute fo unfyeimlid) oor: bieg geräufdj*

lofe Arbeiten ber 9Mafd)incn, ofjne ba§ bie be*

lebenbe SDknfdjenfjanb ju entbeden war.

Snbeffen war ber 2öagen am ©iegeSbenf*

mal angekommen, fyatte fefjrt gemalt unb fjielt

mit ben üier wogenben ^ferbeftirnen nad)

Dttenfen $u.

(Selten wirb in §amburg*SUtona ein Vierer*



- 193

5iiQ gefefjen, feiten ein gfänjcnbeS, prunfenbeS

©efdjirr. (SS liegt baS in bcm foliben $eid) s

tum, ber ficf) l)ier mehr als in anbren SBeltftäbten

im Ennerts ber Käufer funbgtebt, als fid) brausen

31t geigen ; es liegt in einer genriffen 58efd)etben^ett

unb gleidjgtftigen 3uru^ö^un9 §amburg^

Sütonacr SDfrflionärS ; eS töiberfte^t ihm, äu&erttch

3U glänzen.

$on biefer Sefdjeibenheit hatte Situs, trofc

feinet SBerfefjrS im high life aller öänber. 3n

bie linfe (£cfe feme§ ßoup^S gebrücft, lieft er fid)

lieber oon ^toei
s$ferben gießen als öon üieren.

§eut tuarS if)m, mettcidjt aucf) in ber Saune eines

©ranbfeigneurS, barauf angefommen, jtrei ^ßferbe

mef)r öorfpannen ju (äffen, unb fo hatte er bie

erft öor wenigen 2öocf)en getauften Xrafefnter

^ellfüchfe befohlen.

SCIö er auf fein prächtiges ©efpann auftritt,

lachte if)m, bem ausgezeichneten Wahrer, bem Sterbe*

üebhaber, baS ^perj.

£er Liener, ber ihn ^atte nahen fe^en, ftanb

fdjon am ©djfag. W\t £ituS auf bie Minute

traf auch, mit &em ^nftcmb einer jugenblichen

|>erzogin, bie Keine Sine ein. $ÜS bie beiben

eingeftiegen toaren, fefcte ficf) baS ©efährt in jenen

gleichmäßig fcalbfdjnetten Zxab, ber bie $inetn*

Milien er 01t, ÄÖnige unb SBauem. 13
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grüfcenben faum mef>r ba3 banfenbe £utab$ief)n

enennen laRt.

ftutfdjer unb Safai fajjen öorn, feie fid)3

2)ienero eineä großen §erm $iemt: grabeauä

fdjauenb, gleidjgiltig, fjocf)mütig, ja ettoaS brutal

(roeg ba, PebS!). 9lur einmal machte ber

ftutjcfjer eine ganj Keine &opflinf3bref)ung unb

fniff bog linfe $uge ju, unb $u gleicher $ett

machte ber ßafai eine faum bemerfbare fiopf*

redjtäbreljung unb fniff ba§ redete 2luge ju. Unb

über ifyre Sftafen fort faf) ba3 offen gebliebne

2(uge beS einen ba§ gefd)Io&ne beä anbern. Unb

bann flauten fie loieber mit ttmrbigem örnft,

olnte mit einer 3Riene ^u surfen, grabeauS.

Unb blumenf)aft, mit bem feinften Stnftanb,

in nacf)läjfig grajiöfer Haltung, lehnte fid) bte

fiteine in bte ^ßolfter, al§ r)ätte fie öon ber SBiege

an nichts anbreS gefannt : Situ« fjielt es für un*

ttn'cf)tig, ftd) mit ifyr öffentlich $u jeigen — fear e3

bod) auef) nur für bie eine gafjrt; er ttm&te,

bafj bie 2ftenfd)en acf)t Sage reben mürben ; bann

aber ift alles öergeffen. 3n Metropolen benft

mau nid)t fleinlicfj unb engherzig ttrie in ßanb=

ftäbtdjen, Ijat aud) toafjrlid) feine $eit baju.

$)er $auäf)ofmeifter, ein älterer, ernftblicfenber,

grauhaariger §err, empfing fie mit einer tiefen
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Serbeugung im $aupttf)or beS §aufeS. ÄttljauS

bot ber oottenbet grauenhaften (Srfdjeinung neben

fief) ben Wim unb führte fie gleid) redjtS in einen

©peifefaal. §ier nahmen fie ein Heines (Sffen

ein. 23ebtent mürben fie öon einem jungen, glatt*

rafierten, furj^war^aorigen $errn in graef unb

toeifjer §alsbinbe. $aS Sttäbdjen toar auger fid)

t>or (Staunen, aber fie lieg eS fid) nid)t merfen

unb tfyat, als ob fie baS aKeS feit ifjrer Äinbfjeit

t)cr fenne. ©djtoeigenb, rafd), oöttig lautfoS fer*

vierte biefer junge, glattrafierte, fur^fc^mar^aartge

$err in graef unb toeiger Sinbe. $ituS tuar bie

Stufmerfiamfeit felbft : er legte tf)r f)in unb toieber

mit befonbrer ^rtigfeit ein gutes ©tüddjen auf

ben fübernen Heller; fie liegen, fo fein, fo fjetl

unb bod) fo Ictfe, bie ©(äfer flingen, ofjne bag

ein SBort gejagt würbe, unb er rebete if)r $u

feiner ©peife, ju feinem Xrunfe $u. 2luS einem

©trauge neftelte er eine befonberS fdjöne rote föoje

unb bat fie, fie ins £aar ^u fteden.

üftur als $rtifd)otfen gereift mürben, tougte fie

nidjtS bamit anzufangen unb berührte fie beSfjalb

nid)t, geriet aber nid)t in Verlegenheit, fonbern

meinte getaffen, bag ifjr bieS „€bft
M öon je^er

fcerfyagt getoejen fei.

Situs bat um bie (Erlaubnis, bie Safe! auf*

13*
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äufjeben ; unb i£)r triebet ben S(rm bietenb, gingen

fie burd) ein Nebenzimmer in ben ©arten. 3n

ber geöffneten glügcltfjür ftanb ber junge, gfatt*

rafierte, fur^fd^njar^aarige £)crr im %xad unb

lueifjer 93inbe. Situs fagte im Vorbeigehen 5U

if)tn: „TJne paire de gants, Charles!" äöaä

tuirb nun gefcr)ef)en, fragte fid) ba§ Sinken. 2Ba§

mag er ifjm tvofy gejagt (jaben, nod) ba^u in

einer fremben Spraye? 2tber e» gefd;at) ntcfjtö

befonbereä. $)er junge äRann bradjte nur für

XituS ein $aar frifdje ©tacefjaubfcfjufye.

Nun führte er fie burd) ben au§gebef)nten

^arf, ber fogar Heine Söälber in ficr) $u fdjttejsen

f<f)ien. 3n ben Treibereien unb ^almenfjäujern

fprangen rote oon felbft bie Spüren auf, iuemt

fie fid) näherten, unb boer) geigte fid) fein 2Kenfd).

Stuf einer $uf)öf)e, bie siemlid) fdt)roff gum

breiten ghtft abfiel, blieben fie flehen unb ucr^

fenften fid) in bie toeite $u§fid)t.

©ine ftarfe Scfjfrmle brüefte. T>er §imme(

war gleichmäßig afdjgrau überzogen; nur über

Harburg fdjob fid) in unmerfticf)er Bewegung eine

rabenfd)tt)ar$e 2Bolfentr»anb, hinter ber e3 unauf*

r)ör(id) leife bonnerte.

ÄI8 Hamburger ftiuber formten fie jebeS $orf,

jebe Snfef, jeben Turm.
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(Sä ebbte.

Situs fragte feinen Sejutf) unvermittelt, ob fie

toofjl, luenn ifjre 6tunbe gefommen fei, bei glitt

ober (Sbbe bie Sippen für immer fdjtteßen mürbe;

in einer tiefer 3eiten müffe eä bod) gejdjefjn.

£)a£ 9ttäbd)en antwortete nicf)t; fie lehnte fid)

fcfjauernb an ifjn an. @r fjatte um bieg heftige,

fonberbare, blüten^toellenbe ©efdjöpfdjen ben %xm

gelegt unb fie an ficf) gebogen. $lber ba fiel if)tn

toieber bie unfelige 9?ad)t in 93iIIcrt)ube ein, er

lieg ben 9Irm finfen unb ftanb ttrieber falt unb

t)erbinblic^4)öpic^ neben ifyr. 3n biefem klugen*

blicf füllte fie, baß eS $u (Snbe gelje mit feiner

Siebe, baß fie niemals if)n erringen toürbe, unb

fie befdjloß, — afleS fear üon if)r in ber legten

SWad^t bis aufs <5cf)foßpünftd)en überlegt — baß

er fterben müffe; unb mit if)m, fur$, unmittelbar

nacf) if)m, tooflte aud) fie ber 2Be(t if)r le^teö

fiebetoofjl jagen. Sein anbreS |jera fotlte jemals

an feinem £)er§en rufjen; feine üon ifjm ertoäf)(te

|>errin jollte jemals mit itjm biefen reiben 33efijj

teilen.

Unb toäfjrenb fie ifyre ÜKörberaugen machte,

ftarrte er unauSgefe^t in bie fd)toar$e SBolfentoanb

über Harburg, hinter ber es ofyne Äuftören leife,

balb fdjtoädjer, balb ftärfer, grollte.
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93eim SRücfgange warb ifjnen Beim Einbiegen

in einen 2Beg, ber ftcf) naf)e bem ßanbt)aufe öor*

beitoanb, ein überrafdfjenber $lnb(icf: alle Zäunte

beS gewaltigen ©ebäubeS nadf) ber ©artenfette

ju waren feenhaft erteucrjtet. 3n atten ©emädfjern

büßten fjunberte weiter Serjen auf fronen unb

Ärtjftatten unb £eucf)tern.

SBie eine Königin, ber in ef)rerbietigfter SBeife

ein Seftfcer fein ©cf)Iof$ unb feine ©crjäfce jeigt, führte

XituS bie Keine fiine burd) bie blenbenben

3iuimer- unb ©aalreiljen. ©ie lieft feinen $uf

ber Sßertüunbentng l)ören ; nur als fie bie ©dielte

feinet riefigen $lrbeit8raume3 überfdjritt, fam ein

faft gefcfjrieeneä „2lf)"unb „$ld)
w
über bie erftaunten

Sippen.

SllleS, jebe geringfte Äleintgfeit, bie SBronjen,

Gippes, SKajolifen, bie 53ücr)erf bie taufenb nüfc*

lidjen unb unnüfclicfjen Sachen unb ©äcrjelcrjen

mußten if)r erflärt werben. Unb biefe ©toffe

unb gfeße unb Seppicfje unb 2üd)er unb Ouaften

unb granfen unb Solange. SEßie biefer garben*.

reidjtum §u ber taubengrau gehaltenen guftbeefe,

bie ungeteilt, in einem ©tücfe, ben gangen ©oben

bebeefte, pafjte.

StituS bat, bafc fie ficr) an ben üUtttteltifdj

fefce. (£r fjolte bann eine feingefcfjliffene ©la3=
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ffafcfje, gefüllt mit bunfefgolbgelbem 2Bein, unb

jttjet SMcfjgläfer. er emgefcfjenft hatte, be*

merfte er, bafc fein Keiner, langhaariger ©eiben*

pinfcher, ber manches 3ahr fd^on hinter fidj ge*

ftfjoben, auffattenb fein Reiferes ©timmchen gegen

ba3 Wählen gebrauste, ja fogar Derfucfjte, i^rc

§acfen $u beiden. Um fie gn befreien, nahm er

ba§ §ünbdjen unb trug eä hinaus, bafc e3 fidj

brausen auf bem gfur, mo ihm für {>et§e Sommer*

tage ein füf)Ie§ fieberpolfter lag, beruhige.

£aum ^atte er bie Zfyüx im dürfen, atö ba3

£ind)en ein gläfchdjen fymoxp§, e§ fdjüttelte,

gegen bie nädjfte ßampe f)iett unb — aber ba

hörte fie feine ©djritte aurücffcfjallen. SKafdj öer*

fdjttmnb baS g(äfcf)cf)en in ber $afd)e.

$1(3 fie einen Schlurf üon bem golbgetöen

Söein genommen, ber if)r tt)ie §d%t ©drangen

burd) bie Slbern fdppfte, fiel ihr »tief auf ba§

©Ifenbeinbilbchen auf bem ©djreibtifdj. ©ie ging

hin, um e3 in bie |>anb $u nehmen: „2öer ift

baä?" — „$u" - „3d)?
M - „3a, fiehft $u nicht

bie ^[^nltc^fett ?
M — $ber fchon fdjtueifte ihr un*

ruhiges $tuge nach SBaffenfammlung hinüber.

Sie bat $itu3, ihr nähere (Srffärung 51t geben.

Neugierig folgte fie feinen SEBorten.

„Unb ba§ Seil, ba£ frumme ©djtoert, n>a3
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ift cä bamit?" fragte fie fyafttg, »äf)renb tfjre

Söangen erröteten; „n>e3f)alb hängt e£ J)ier unter

aü ben fdjönen SUngen unb Reimen ?" XituS er=

gä^Ite if)r, ba& er eä in einer launigen (Stunbe

bort untergebracht fyabt.

„Unb »o tjaft $u e§ ^er?"

„5lu£ SatnaSfuS. id) öor einigen Monaten

in Serien reifte, §ab ich miterlebt, tüte in jener

<&tabt einem Verbrecher mit biefem Seil ber Sopf

abgefdjlagen ttmrbe."

„2>a3 §aft Sto felbft gefefjn?"

„3d) ging über einen öffentlichen ^ßtafe. 2)er

9ftiffetf)äter foflte bort grabe gerietet loerben. 80

blieb ich ftefyn unb verfolgte ben Vorgang."

„Unb tüic . . . nrie machte ber genfer ba$ ?"

fragte fie rafdj.

„9iun, id) entfinne mich nur beffen : ber Ver-

urteilte fteKte fid) aufregt fyn, fcfjlug bie 5(rme

untereinanber unb bann ..."

„ . . . unb bann, unb bann ..."

ff^ieb if)tn ber greifnedjt baä §aupt mit einem

£iebc ab. $a3 Reifet, ber |>ieb itmr fo blifcfdjnell

gefdjehn, mit foldjer ©etoalt, baft ber fiopf toot)I

jmei Sefunben noch W °&en ty&t ehe er auf

bie @rbe fiel. (Später, e3 war eigentlich ein Un=
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finn, faufte id) bem Steiftet föotmantel baä ©djtoert

ob."

„2afj e$ mid) in ber 9£äf)e befehlt," unb fdjou

mar bie steine auf ber (£f)aife(ongue unb fyelt

e§ in §änben.

„Um ©otteätoitten , Sine, e3 ift f)aarfd)arf;

nimm 2)id) in ad)t."

5lber fie tuar fdjon mit bem 9Rorbmeffer

fjeruntergefprungen unb betrachtete eS mit (edjjen^

ben 5lugen. „$u," jagte fie finblid), ladjenb, „ icf)

müdjte e3 blinb einmal burd)mad)en. S)u btft

ber Serbredjer unb id) bin ber genfer, ©teil

$id) bort, id) bitt £icf), mitten in$ Limmer."

2öie in ttjrem Sanne, tf)at Situ«, toaS fie

wollte.

„Unb tüte umr e3 nodj? $er 9#iffetf)äter

faßte bie $lrme untereinanber ? O, bitte, bitte,

tfm e3 audj."

Unb Situs tfjat ed.

3efct näherte fie fidj ifmt; aber fie toar ju

Kein. @ilig fd)(eppte fie fid) ^ttjci meiere grüne

©ammetfiffen f)eran unb fteflte fid) barauf.

„80, nun ftef> ftifl . . . HIfo fo . .
."

Unb £ituS ftanb ttrie auä (5*5 gegoffen, um

eine ©Wattierung bläffer atö fonft, mit berfdjränf-
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ten Sinnen, ein toenig blöbe lärfjelnb, erf)obnen

.£>aupte3.

Die kleine f>olte $um fcfjärfften £>iebe aus ; unb

mit ber firaft if)re8 ganzen SebenS, bie fiel) in

biefem 9lugenblkf in if)r vereinte, lieg fie baS

6d)iuert burd) bie fiuft unb — burdf) ben $al3

ifjreS CpferS laufen, ©ine ©efunbe nocr) blieb

ber £opf an feiner alten ©teile, bann follerte er

auf ben taubengraufarbnen Xeppicr) unter ben

Xifcfj unb öerfjarrte bort mit auSgeftrecfter

3unge. Der Stumpf bracr) fdjiuer in ficf) ju

fammen.

Sangfam, langfam, gleitfjjam bei jebem ©cfjritte

jögernb, baS rofarotangef)aucf)te Ungetüm in ber

f)erunterl)ängenben Stedten ein toenig fd)aufelnb,

ging fie auf bie ©aalecfe gu, ido, bicfjt unter ben

beiben öftren genftern, ba3 Stufjebett lituffen*

ftanb unb legte fiä) auf bie türfifcrjen Düdjer unb

perfifcfjen Sßolfter. Dann legte fie ba3 6cf)tt)ert

über bie Sruft unb flaute unöerttanbt in ben

aSollmonb. Unb niemals r)atte biefer fo grofje

veilchenblaue Äinberaugen auf fidf) gerietet gefefjen.

Der $immel leuchtete ftemenflar, alle SBolfen

fcfjienen r»er$ogen; nur bie fcfjtoarje SEBetterwanb,

faft öiereefig, bunfelte, faum üerrücft, noef) immer
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über Harburg; leife, ununterbrochen größte öon

bort ber Bonner herüber.

2)ie ©tiüe tourbe nur burtf) ba3 ©plagen

ber 9tod)tigaHen unterbrochen unb burtf) baä un=

unterbrod^ne fläglid)e äßinfeln unb ©djnuppern

be3 Keinen ^infcf>er$ an ber X^ürfd^toclle ; er

»itterte ba3 frijdje, ftefembe 93lut feines $erm.

Digitized by Google



ecrt ber ©rofce Don £olftein

Digitized by Google



<

3n ben (Sagen »om „cproten ®eert" unb

feinen 3cttgenofTen lebt ein 3m emf<f>er ®röfje

unb ©ewalt, als gehörten ilire ©eftalten uod)

einem früheren ÜbergangSftabium, einem magren

$elbenalter an. 2)ie unheimliche Sertnfipfung

öon Sdjulo unb SRadje, oon (S^rget^ unb (Stjr»

gefügt, ber fürfilidje Surft nad} $>errfcf>aft, ge*

fteigert burd) bie füfjnen unb tücfifc^cn SRat*

fc^täge ebler ©enoffcn, erinnert fctbft in ber

föateren Überlieferung jener ^otfteinifc^en (Sfjro*

niften an bie ©efialten ber sJiibelungennot. Sar
eS bodj eben eine Qtit unb ein 2anb, in bem

jefet eine alte SEBelt, eine alte SJerfaffung mehr

unb me^r unterfanf, wie ber ber großen ger»

manifchen «Stämme in bem 3af>rl)unbert £heo*

borid}3 ober ber ©urgunberfirche.

3m Satire 1314 fjielt, am achten $(uguft, ber

dltefte (Bofjn be3 öerftorbenen ©rafen £>einrid)

öan SKenbSburg, ©erwarb, „juncffjer ©Herfen

t>on $o(facen", an ber (Sübfeite ber hochgelegnen

Ätrcfje be3 glecfenS £ellingf)u}en. 33i3 fykxtyx,

big an bie ®tör, gren$te im Süben fein ©ebiet.
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Über bie Stör hinüber, in ©torman, regierte ber

©egeberger ßtoeig ber 6cf)auenburger*).

tuar ber STag be§ fjeiftgen GtyriacuS, bem

bie ftirdje in Retßngfjufen gemeint toar. 3m ©otte^

f)au£ nnter bem (Srlöfer am 9ftarterJ)o($ f)tng in

feinerer gigur, fdjrecflicf) geidmifct, ber ^eilige,

nad) unten gefreuaigt, ttne e3 bie Überlieferung

aufberoafyrt. Seibe Ouatyölger toaren über unb

über mit 33Iumen befränjt unb mit Sfyren ber be=

ginnenben ©rnte überftotfjten.

^IKe Spüren ber föircfye ftanben an bem ^eijgen,

nmnberfcotten Sommertage weit geöffnet. Sin un*

unterbrochen Drgelfpiel, in ba§ t>on 3^it su $t\t

im fjeöften Xon gefungne §aßefaja!)3 ber rot*

geroeften Sfjorfnaben einfielen, flutete balb reifer,

balb lauter buref) bie §allenfüf)(e. 2ßef)r einem

fröf)ttcf)eu geftgetoimmet gleid), toogte e3 unau§*

gefegt im Snnern. Sflarftroeiber traten mit ifjren

Sorben fyerein, üerbeugten fid), befreiten fid),

fnieten, beteten unb gingen lieber tyinauS.

ßinber unb |nmbe liefen oft fptctenb fjinburd).

SJor ben öerfyangnen 93ei(^tftüf)Ien ftanben in fort*

*) %d) fyabe als $>auptquet(e btc au§ge$eicf)nete, mit

Pfeffer unb garben geriebene @tubie Söilljefat ©erb-

UngerS: „©erwarb ber ©rofje unb feine föefibens SienbSburg"

benufct.
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ttäfyrenber 2Ibnxdj£(uug bie Seroofmer bcr ffetnen

Stabt unb ber umliegenben Dörfer. ©äfynenb,

gutmütig lädjetnb fjörten hinter if)rem @ittern>erf

bie ^riefter ba3 unfdjulbtge (BünbenöeraeidmiS an:

fannten fte bodj fcf)on, baft ifmen ftetä ba3 ®(eid)e

in§ £)f)r geftüftert tourbe. Merlei Keine SBergefyen,

füge Erinnerungen aus öerfteeften fiauben, alle

bie fjunbertfadjen mefjr ober minber ferneren $er^

beffemmungen , bie jebermann buref) ben £ag

fdjleppt. Unb immer roieber gaben fie Vergebung,

f)in unb luteber geringe ©trafen befe^enb. Unb

in baä frofje 33olf mifdjten fid) bann bie (Sr*

(eid)terten, um an biefem $age, roenn aud) nicr)t

gerooflt, fid) erft redjt jener I)arm(ofen ©ünben )it

unterbieten , bereu SBerjei^ung ifmen eben ge*

tuorben, benn es mar ber größte Xag be3 3afjre§

für ba£ ©täbtdjen : ba3 geft beS fjeiügen (St)riacu3,

ober, nrie big $ur heutigen 6tunbe genannt: ber

(S9riaur/9ftarft.

Unmittelbar um bie ?(u§entt)änbe ber Äirct)e

brängte fid) ba3 au^gelaffenfte Seben. §ier geigte

„be ßierl ut $oma" feine fiunft. @r öerfdjfudte

Keffer, Iie§ (£d)roerter mit ber <Spifce auf ben

Sippen in ber Sdmjebe ftefjen unb @ier unb $fann=

hieben unter bie ßappen ber Sauern öerfd)roinben.

$)iefe3 erftaunlicfje $nnftftücf erregte bann ftet§

fiiltencron, flönige unb SBauern. 14
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ein lautet ©elädfjter, rooljl mefjr über ba3 öer*

ttmnberte, munbgeöffnete ©efid)t be§ guten Sanb-

tnann3, als über bie ifjm unter bie üftüfce gc=

zauberten Ster unb ^fannhidjen. ga^Ireic^ ftanben

bie 93uben, bi§ roeit in bte ©trafen fyinein. (Sie

üerfauften faft afleg ba3, roa£ nodj tyeute an 3ö§r*

märften feilgeboten roirb. 9luv bie §onigfud)en

bilbeten giguren aller 9lrt, in benen J)etbnifcr)e

Hnftänge nocf) leicfjt ju entbeden geroejen toären.

©eräud)erte Slale unb „gele ?(ppete ut Staüa"

($fyfe(finen) gab e3 fdjon bamats
;

it)re §äute unb

©dfjalen gierten' mte in unfern Sagen ba3 Sßffafter.

3n einzelnen gröftern gelten ttmrbe t?on früt)

morgend bi3 in bie fpätefte Sftad)t hinein getankt.

©raf ©eert, ber nod) immer an ber ©übfeite

be3 £trcf)tein§ f)ielt, üebfofte ben $al§ feinet un=

rufyig roerbenben bunfetbraunen §engfte§. £ie

äRüfjnen be§ ^ferbeS raaren golbburdjroirft unb

mit roten Sänbem burdjflotfjten. 9?un ruhten bie

§änbe beä „ Junckern tmn ^olfacen" auf bem

©attelfnopf. 2Bie abroefenb flaute er auf bie

toeite Sanbfdjaft öor ficf), bie im heften Don ben

soften Sfcefjoer Salbungen, ficf) biä bid)t an

£eßmgfmfen ^eranjief)enb , begrenzt mürben. 3m
©üben unb ©übroeften lagen bie 6tör=9ttar}d)en.

Über bie flehte $ird)e öon ©tettau faf) er in bie
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blaue gerne, fef)nfüdf)tig — beim ba3 £anb ge*

fyörte if)m nidjt. guf)r er au3 feinem Srüten

empor, toarf er in bie if)n umlagernbe 3ungen-

fcf)ar Kupfermünzen, fid) Iad)enb bann be3 brolligen

©ebatgeä erfreuenb.

2113 bie 2ttittag3gIocfen ferlügen , erbröfynten

Samtamä in ber £irdje; ein fcf)rifle§ ©löcfcfjen

tönte; bie Drgel fdjtoieg . . . 8ttte3, brinnen unb

brausen
, ftürjte auf bie $niee ; unb aüe§ Sadjen,

Sännen, (Singen, ßteifdfjen, att jeneä Sonunter*

einanber, baS bie Kinber mit ifyren erftanbnen

pfeifen unb £rompetd)en untersten, fyörte auf

nrie auf ßommanbo. (Sine Xotenftitte trat ein.

Käufer unb Sßerfäufer, Printer unb Sänger traten

au3 ben ©üben unb 3^ten auf bie Strafen. 9lllc3

fniete. Unb im feierlichen 3u9e > ö^ran lieber

bie rotgeroeften (Sfyorfnaben , bie bronzene SBcifje-

feffelcfjen fcf)tt>angen, ba§ ber blaue SRaudj bis in

bie f)öd£)ften £inben§tt)eige 30g, erfcfjien, üon einem

jungen, finfter bliefenben ^riefter in tyodfjgefjobenen

$änben getragen, eine fteine öiereefige (Silberlabe.

2>a3 Säftcfjen entlieft €f)renfcf)mals (fo!) ber fertigen

Sungfrau. $etlingf)ufcn tjatte ein wenig öon biefer

9ftaffe bem Slofter SKeumünfter abgefauft.

hinter bem ^täftcfjen folgten anbre ^riefter,

bann ber Sarbinal^rjbifc^of t>on Bremen, ©ife(*

14*
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bert üon 23roncf)orft, ber D^eim ®rof ©erfyarbs.

(£in rotfeibner, mit ferneren golbnen üuaften ge=

Werter 33a(bad)in, ber im SSinbe bläßte , mürbe

ifjm im ©efjen übergefjalten. @r fegnete ba§

fnieenbe SSolf, unter bem aucf) ber öom ®au(e

gedrungne, ben $üa,tl ficf) über bie ©djulter

(egenbe @eert ficf) tief t>or ifjm öerneigte. Überaß,

nio ba§ £äftcf)en t>orüber$og, befreite ficf) alles

breimal.

£)er gro§gemacf)fene §of)e Äircfjenfürft geigte

eine gemaltige £abicf)t3nafe. ©ein ütolctteö ©e=

manb reichte ifjm big auf bie Herfen. 2luf bem

blauen |)anbfd)uf) ber föecfjten glänzte ber 93tfdt)of^-

ring meitfjin in ber Sonne, dreimal umgog ber

3ug bie fiirdje unb bie 9fteffe mar beenbet. $)ie

ßuftigfeit ber marftfeiernben 9ttenfd)en mürbe nun

nidjt mef)r unterbrochen,

$)er Sarbinal^r^bifc^of mar auf ber SRücfreife

öon 9lenb£burg, mo er feinen Neffen befugt fjatte.

tiefer fjatte ir)n bis t)tert)cr, an feine £anbe§gren$e,

gebracht Unb ba bie beiben fjof)en Herren gerabe

ben §aupttag be3 fjeiligen (Styrtacuä fanben, fo

Jjatte ber getftlidje gürft e£ nicrjt öerfäumt, ben

©laubigen felbft ben ©egen $u fpenben.

SEäfjrenb be§ UmfjertragenS unb 3 e*9eng *>e§

©ilberfäftcf)en§, alä alle anbäcfjtig auf ben ftnieen
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lagen, fjatte 3an 33enbifen, bie Jegefeuer- unb

£öflenftrafen in ben SBinb fdjlagenb, bte belegen*

fyeit benufct, fo meten 23uben tute mögüd) oon

rüdmärtä fjer einen 33ejud) 311 machen. 9ftit reicher

93eute belaben, begab er fidj in bie Sfcefyoer SBälber,

too er an einer Sßalbtüiefe eine grofce Sanbe

lagern faulte, bte nod) fyeute am Äbenb ben 3)krft-

trubel benufcen nMte, um $ettingf)ufen 311 über*

fallen unb bann ju räubern unb 5U plünbern.

ÄlS ber &arbina(*(5r3bifcf)of gefcfyieben unb

fdjon mit feinem ©efotge hinter Sramftebt oer*

fd)ttmnben fein mochte, ritt ber junge ©eert, eine

3furt burdjfefcenb, bis an ba3 glühen 23ramau

bei bem £orfc SBrtft. £ier blieb er galten unb

faf) angeftrengt in bie gerne. 3n bie ©eele be3

3tt)anätgjäf)rigen brängten fid) ef)rgei$ige SBünfdje.

@r bog fid) oor, atö tiMe er mit feinen Äugen

ba3 frembe £anb, in bem er fid) in biefem Äugen-

bfid befanb, oerfd)(ingen. $üfjn unb energifdj

blifcte fein 93(id. Äte er $um ßurücfreiten feinen

$engft wenben tuoflte, entbeefte er, an eine golb-

braune Üioggengarbe gelernt, einen SDlann mit

unentzifferbarer (Stirn. GSr fyatte ba3 purpurrote

^Barett oon ben furjgefdjornen fd^mar^en paaren

genommen. 2öte ein antifeä 93ilb luar e3. (Sr

festen ein bitter }U fein. S?or fid), toie einft
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$agen, ließ er fid) auf bem regten, angejognen

$nie fein langes, breites @d)tr»ert biegen. Unb

tr»ie in §agen§ ©crjtoert glänzte im Shtauf ein

grüner (Sbelftein.

©eert rief tf)n an. 2>er bitter erfyob fidj.

3Bö()renb er näfjer trat, fragte ifjn ©erwarb:

„2Ber bift Shi ?"

„$>arttt)ig SReüentfott). Unb 2>u, idj brause

ntcrjt ju fragen, nrie 2)u Reifet. S)u bift ©raf

©eert öon 3tenb3burg. 3er) fatjö $>ir an, an

Steinen 5lugen, bie fianb fragen, baä $)ir ntct)t

gehört. 3er) bin auf bem Sßege ju 2)ir. Sfömm

mid) in $)eine $)ienfte unb id) ttntt 2>ir ein treuer

ßebenSbegleiter fein. 3d) fann micr) nur einem

£errn beugen, ber ©rofceS nritt."

©eert betrachtete ben bitter erftaunt. (Sr

fannte ben tarnen, er nmfjte, ba§ er einem er*

laugten ©efcr)Iecr)te §oIfteinS gehöre. (Sr fjatte

aud) gehört, bafj £>arttr>ig SReüentlottS ÜRame in

SJerbinbung gebraut mar mit ber (Srmorbung beä

©rafen 5Ibo(f öon Segeberg.

„$)od) et)e id) mit $)ir ger)e, mufe id) $)ir

beichten." Unb ber bitter brängte fid) bidjt an

©ecrtS ^ßferb fjinan. $)er ©raf beugte fid). Unb

§arür»ig $et>ent(oto er§är;(te. Unb als er geenbet,

Digitized by Google



— 215 -

fjob er ftolj ba§ tgaupt, unb teine Sdjulb festen

ifm 5U belaften.

3n lefcter $(benbfonne ftanben bie beiben.

©raf ©eert unb $artmig Steöenttom blieben $u-

fammen auf immer.

3n ber 9ßäf)e ber Keinen ©tabt fürten ftc

müften fiärm $u fid) fyerüberfcf)allen. ©ie fjielten

iljn für SWarftfyaKo. Salb aber geigte ifjnen ein

bremtenbeS §au§ am Söeftenbe, bafe ba3 ©etöfe

aus anbem Urfadjen entftanben fein mußte. (Sin

3Sorü6ereiIenber rief, mit ben £änben entfefct in

ber ßuft fudjtefob: „De fmatte 9Mler! $e

fmatte Völler!" ©eert unb |>artmig SReöentloro

mußten 33efdjeib. „$)er fdjmarge Völler" mar

ber gefürdjtetfte 33anbenfüf)rer feiner 3eit. ©eine

SBerftede fudjte er fid) in bem großen jufammen*

fjängenben SBafbe, ber fid) öon Hamburg big

Slpenrabe J)in$og. Salb f)ier, balb bort überfiel

er felbft {(eine ©täbte, menn if)tn bie paffenbe

©elegenf)eit , £od)äeiten, SKärfte, gefte überhaupt,

befannt gemorben mar. Sei ben flägüdjcn Sicher*

fjeit^uftänben jener ßeit, in ber bie bitter, ja

bie gürften felbcr Rauben, ^(ünbem, ©rennen

unb ©engen als ein fjarmtofeS greubdjen be-

trachteten, mar nur ©elbftfjtffe geboten. (Srtönte

ber ©djredenäruf : „S5e fmatte 9ftötter\ eitte jeber=
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mann jur SJerteibigung. <3o roar§ and) in Stelling*

laufen gefcfyefjn. Sftacfjbem baä £>orf Cöernborp

gepftinbert, fam ber Sampf auf bem SBeftenbe be§

glecfenä, auf bem £ef)tnberg, gum Steden.

Men üoran fämpfte bie IRiefengeftatt |>inricf)

#ingftorff$, be£ Sürgermeifterä. SWit ben un=

gefjeuern Gräften, bie ifjm in 2lrm unb (Schultern

ftedten, umarmte er aufteilen einen geinb roie ber

93är, baft btefer im magren (Sinne be3 SBorteä

31t 33rei jerbrücft rourbe.

2)er f^iüar^e SCRöIIer fcf)tett in ber Über^I.

£a trafen rechtzeitig ©eert unb Wartung ein unb

Raffen bem Stäbttfjen unb feinem $rad)tbürger=

meifter mit ifjren nacf) SSlut fdjreienben glambergen.

SSäfjrenb |>artnrig mit feinem langen (Scherte

£)inrtdj §ingftorff gur (Seite fprang unb ifyn, ben

93ären, au3 einem £näue( tum föäubertyunben be-

freite, ftürjte fid) ber fcftfanfe ©eert auf ben

fcfjroarjen SWöfler. Sfjn nieberreifienb, fe^te er ben

gug auf bie 83ruft be3 33anbenfüf)rer3 unb f)ieb

ifjm mit einem <Scf)(age ben $opf ab.

3n roitber llnorbnung flogen bie Strofdje in

ben 2Ba(b jurüd. $>a3 lanbfdjaftüdj reijenb ge-

legne Stäbtdjen mar gerettet. Unb nun gab eä

ctneä jener farbenpräd)tigen, farbenfreubigen Silber

be3 Mittelalter^ : £er fdtfanfe, blonbe ©eert;
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recfjtö unb linfö öon if)tn bie SRiefen Wartung unb

£tnricf>. 9?or ihnen, üom alten guten $(au8 gocf

auf einer langen ©tange getragen, ba3 blut=

tröpfefabe §aupt be3 fchtoarjen S^ötlerö. Unb

bann baä jaucfjaenbe SSolf. S)a8 aHe§ in ben

f)ufd)enben Sintern ber gacfeln, bie auf ben reichen,

bunten brachten ber bitter unb ©täbter tankten.

$)er Sürgermeifter bewirtete ©eert unb ben

bitter, ©ein bteicfjeS, btonbeS $öd)terchen , ein

fieb5ef)njäf)rig 9ftäbel mit groften, himmelblauen

klugen, bie fidj aufteilen ju üerfdjleiern Lienen

im 2ötmpernfrf)uk , reichte Üiübe^eimer. 8i£ an

feinen Xob ^at öJeert bie fcfjöne ©djenfin nirfjt

öergeffen fönnen.

2Bie Hartwig 9ieöent(oro, fo toarb audf) §inrid)

^ingftorff, burd) eine eigentümliche Verfettung ber

Umftänbe, ein SebenSbegleiter ©eertä. Unb ttne

Hartwig, fo |u fagen, beffen üftinifter be3 äußeren

tüurbe, fo §inrid) |jingftorff fERtniftcr be8 Snnern.

§inrid) §ingftorff8 8krft>a(tung3geme , baS ficf)

fcfjon in bem fleinen §eimatgemeintt>efen in gifte*

ber SSeife gezeigt, fonnte feine ÜDteiftertoerfe fRaffen:

als ßan^er leitete er jeitioeife ©chIegttug==§olftein,

$änemarf unb bie Dftfeefüfte big nacf) SRügen

tjinauf. Smmer fefjen nur bie brei gufammen:

©eert, §artn?ig unb £)inricf).
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£>enfen ttnr uns ®erf)arb toäfjrenb fetner

Seben^eit — er gelangte früf) gur Regierung

— aller Seiten toon angreifenben SBölfen um*

ftellt, beren er ficf) in btifefcr)nellen ^Beübungen

unb mit getoaftigen Stögen unb Rieben 311 er*

roeljren gefjabt fyätte, fo märe bieg S5Ub nidjt

gang falfdt) ; beffer freiließ müffen tnir un§ i()n

felber aU 2Bolf öorftellen, ber mit glüfyenben

$ugen, feiger gunge, fcfjärfften 3^nen balb fjier,

balb bort in §erben unb $ürben einbricht. %btv

baS 93tlb tft ntdjt fcf)ön für ©eert. SSenn er aud)

feiner %t\t bie ©teuer aaftft an $of)eit unb sJiaub*

fudjt unb 9fauf(uft, fo geigt er in jeber anbern

§infidjt bie fernfjaftefte ÜUcanneSnatur, ein ebleä

§er^. &(ug, fe^r Aug, tapfer, auf grofce giele

ftete fein Sluge ricfjtenb, im Unglücf unDergagt unb

alle ßraft gufammenraffenb , im ®Iücf fiel) nidjt

beraufdjenb, üor allem immer Sftafj ju galten

nriffenb in politifdjen fragen, f° er öor ung -

Unb ba£ ift für ben ©d)Ie§ttrig*|>oIfteiner ber

ttndjtigfte 3U9 in feinem (£f)arafter; er war e£,

ber juerft unb big $u feiner legten Minute fein

ganzes Streben barauf richtete , Sdjleänng unb

.<polftein gu vereinen.

©cfjon gtt»ei 3af)rl)unberte regierte ba§ tüdjttge,

fräftige £au§ ber Scfjauenburger in §olftein.
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Sftieberbeutfcfye, ©tammöertoanbte , fjatten fie fid)

balb in £oIftetn£ 9(rt unb öart eingemahnt.

@d ift eine Suft f bie ffltänner be3 Sdjauen*

burgifd)en £>aufeS $u verfolgen, gaft otme 5(u^

nafyme au3 (Sijen unb Sidjenfjolj gebaut in (&ee(

unb Körper, üerfumpften fie in bem abgelegnen

Sänbdjen nid)t ; immer blieb ifmen, fo fefjr fie

ba3 „Öännefen" unter fid) teilten („bie Sinien",

„bie Settern") unb teilen mufjten, ein $ug in*

©rofce, in§ 33ebeutenbe. 3n einigen öon ifmen

vereinigte fid) gleid)fam antife ©röBe unb ©nfad)*

tyeit mit öerfdjlagenfter Snbianerlift. $a£ beutjcfie

SReid), bie beutfdjen Könige fümmerten fid) tnenig

um ba3 ferngelegene „(SiSbärenlanb". Sie über*

liegen e8 ben @d)auenburgem, ben immer auf ber

Sauer junt (Sinfatt ftefjenben $>änen bie ©ren^

ftöbe fefter unb bidjter ju gießen ober, brauen bie

3üten unb Snfulaner burd), ifmen bie Spaden gu

f)ämmem, bafc fie grün unb blau roieber jurüd*

teuren mußten. $er merte 2Uf (9lboIf) fjat in

$o(ftein 1227 bei 33ornf)ööeb ber $)änenn)irtfd)aft

auf immer ein (Snbe gemalt. Slber un^ä^ige

SSerfuc^c jur SBiebererlangung ber §err(d)aft blieben

bi§ in bie S^eujeit nid)t au$.

S)a§ beutfd>e SReid), bie beutfdjen Könige unb

ba§ (£i§bärenlänbd)en ! 3U ®erf)arb§ 3eit riffen
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Subtuig öon SBatyern unb griebric^ öon Dfterreid)

fid) um bie Äaiferfrone. Unb fie riffen fid) an

bem fjeifcgenmnfdjten , fyeifcumfrallten SHeifen bie

ginger Mutig. Unb fie riffen, riffen, unb fjinter

ifjnen, fid) um ben £eib faffenb, riffen unb riffen

unb riffen ifjre Anhänger. Gin Reiter Spielten

für bie t)eref)rüd)en 3ufd)auer; unb btefe 3u|"d)auer

fafjen in ben ßogen ber Sßadjbarlänber. 3m
9ttid)el3retd) toüteten grofce unb flehte SRaubfriege

nebenher. Seber ftanb auf eignen güfjen, fo gut

er fonnte. 2)er liebenättmrbige , gütige, Weitere

ßaifer ^riebrid) ber Grfte, bem ber £umor ein

munireS Segleitfälmdjen burd)3 Seben geroefen ift,

faf) toof)l nocf) f)in nad? Horben, aber Qtalien unb

bie ßänfereien mit feinen ©ro&en liefen ifym nidjt

bie s
Jhifje, fid) mit ben norbifdjen Angelegenheiten

fo gu beschäftigen , lüie e3 roofjl in feiner $lbfid)t

gelegen ^atte.

3^m folgte fein ©olm, ber fecf)ftc Seinrid).

|>einrid) ber ©d)redlicf)e. ÜJttdjt in Aleranber§,

nidjt in (Säfar£, nidjt in Säterdjenä (Attila^),

nid)t in Napoleons ©eele fjaben fo bie 2>ämonen

be§ SKufmteS, ber SBeltfjerrjdjaft getobt, toie bei

^einric^ bem ©elften. Aber beutfd) roar er toie

fein SSater. $aj$ toir e3 nie öergeffen: $einridj

wollte eine 2Beltl)errfd)aft öon £)eutjd)lanb au3,
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ber erften ÜDJad)t. ©eine ©ebanfen gingen in£

Ungeheure, unb e£ ift ntcfjt abjufefien, mag er

erreicht, t)ätt er nicfjt nadj fjeiftem $itt ju fjaftig

ben 53ed)er unter ben eifigen Duell geraden.

£eg furchtbaren §einrid)g <$ofm mar mieber

ber freimütige Sltljeift Jyriebrid) ber ßroeite. $er

aber mar ganj Staliener, Si^ilianer, (Sarajene.

$>er lehrte feine ^agen bie 3^er )Wen, ließ

fid), mie einft (Salomo, uon fjunberten fd)öner

morgenlänbifdjer Söeiber £ag unb S^actjt umgeben;

fcf)rieb bog befte 93ud), bag mir big fjeute rjaben,

über gfaKetijtti^t unb galfenjagb, unb blieb bod)

ber beutfdje ftönig big an feinen Xob. Ratten

fd)on fein ©rofcüater unb fein Sater fid) menig

um bie 6d)idfa(e ber norbiferjen Sftarf befümmerr,

fo trieb er eg fo meit, bafj er £>oIftein, big auf

fiübeef, preisgab. Unb bodj mar feine Stfutter,

Äonftanje, bie lefcte fijilianifc^e SKormannin. Unb

auf normegiferjen Reifen, in normegifdien gjorben,

in fjolfteinifdjen §aiben Ratten ifjre Sorfafjren

gemofmt.

80 maren bie <£d)auenburger auf fid) felbft

gefteflt. 3f)re Ähtgfjeit mu&te ifjnen fagen, mit

mem fie fief) am beften 31t ben jemeilig ju üer*

fotgenben gmeden oerbinben mußten; unb fie

öerbanben fid) balb mit bem, balb mit biefem.
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©o erfdjeinen bie Atomen ber Sranbenburger,

Bommern, SKecftenburger , ja fetSft ber 3)tt^

marfcfjen, jutoetfen ber ©täbte, ber „lieben Settern"

(toenn nid)t grabe Äafcbalgerei unter if)nen toar)

ber Sauenburger, (Saufen. Wt biefe tarnen

fpielen forüüäfjrenb hinein in bte ®efd)icf)te ber

©djauenburger. Unb namentlich au§er ben $)änen

finb bie meiftgefjörten : bie lieben Settern, ber

^olfteinifcfje Urabet, Sübecf, bie $)itf)marfd)en unb

bie oft redjt unbequeme Äircfje.

SDte lieben Settern! 3)a£ tuar ein etuiges

Seilen, ba£ war ein ettrigeä Änurren, wie bei

|>unben, bie aus einer ©d^üffel freffen, ba§ ttmr

ein emigeS ©egen- ober 9ftit=Serbtuben , $rg=

tuöfjnen, |jinterf)aftftellen , Serftagen, |>infdjielen

:

ob ba Iüo^ (Srben fommen? föücffitf)t3(ofe§ (Sin*

gießen be3 £anbe§teile§ , fotoie ein „Setter" nur

auf furje Qtit *n 9tocf)barfdjaft ging. @o

falj)3 ju ©erf)arb§ Sugenbjeit aus. günf Sinien

regierten: 3n Siel ber ungttidüdje Sodann ber

Einäugige. 3n ^ßlön ©erwarb ber Sünbe: ein

9florb3ferI, fatanifd) Bug, ÄtteSnuffer, tapfer, toll*

fütyn (e3 lacfjt un§ ba3 $er^ f koenn mir öon ifym

lefen, toie er bi3 in fein Htter ficf) aufs *ßferb

fcfmatten (iefj, unb mit lautem ©ebrüfl, trofc feines

erlofdjnen 2(ugenlidf)te3
, ftd) in ben geinb ftürjt).
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$)em folgt fein Sofjn Sofjann ($ennefe) ber —
9#Übe genannt, roaf)rfd)ein(id) feiner Sücfe unb

£reu(ofigfeit wegen. $ann bie anbern Settern,

ber ©egeberger nnb ber Übere(bifd)e.

2)er fyolfteinifdje Urabel! Sßofc taufenb, ba£

ttmren Herren, bie fehrten fid) an garnierte,

^aftte eS if)nen, öerbanben fie fid) mit ben ©djauen*

burgern, mit ben ©tobten, mit ben 25id)marfd)en

— nur nie mit ben $)änen. 2öi(b, nrie ungeftüme

Wuerodjfen, mit mächtigen ©d)äbeln unb ©djüben,

mit ungeheuren Xrinfljörnern unb pumpen, mit

riefigen Speeren unb ©poren. Sftaub^ unb roege-

lagerhtftig vergnügten fie fid) mit t)öd)fter Un=

gentertfjeit in ben „vetterlidjen" leiten, SKamentüd)

aud) §ur ©ee §eigten fie jene munberbare Siebet

neigung nad) faufmännifdjen Sparen. 3d) laffe

Serblinger^ mit föft(id)em $umot getriebnen

©äjje folgen: ,,©ef)r beliebt tuaren bei folgen

abiigen (©ee=) SRaub^ügen bie &ompagnie*®efd)äfte,

fo fefjen nur £>et)no Srodborp unb §eqno ©unb

oft im ritterlichen ©port vereinigt bie Oftfee burd)*

ftreifen, balb an ber Sravemünbung , balb im

gefjmarnjunb , balb bei Sftoen. Seibe matten

gelegentlich mit 9ftarquarb ©toöe gemeinsame ©e-

fdjäfte. Sin äfjnlidjeS ßonfortium bübeten Sene*

bictuS 5Uevelbe unb Sertram ßule; getegentfidj
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tritt aud) ber episcopus Roscyldensis alä 2(ffoci6

ein. §öufig finben mir ein Srüberpaar nrie

Smefe unb $inrid£) ©antbergf), einen §einricf) unb

^pennefe 95reibe; einen £immo unb $)ofo ®aben-

borp, bie ÄrummenbiefS (unb anbre) bereinigt."

60 ber «bei: 3Kit ©dn'ff unb ©djmert gleich

vertraut, feffütteten fie, |)o(ftetner überall, ifjre

Übertraft ab, roo fie ©elegenfjeit fanben.

Sübecf ! (Sin anbrer Zon alä Hamburg. §am=

bürg fcon je fyer bie Sutten unb Seeffteafftabt.

3n £übed grofce ^otttit, grofce äftänner, grofce

3iele. ®an$ gleicf), mit toem fie im Äampfe war.

2>rei Königen augleidfj wirb einmal ber ®rieg er=

flärt. £übed3 Sobfeinbe finb bie ©d^auenburger,

bafyer oft t>erbünbet mit bem 5lbe(, mit $)äne=

marf, ja felbft mit ben bitter gelten 55>tt^=

marfdjen, mit ben ©tübten, mit ben $ad)bar*

(änbern; benn fie fannte bie fef)nüd)ften SBünfdje

ber 2Ufe, 3of)ann§ unb (beerte, öon biefen ber*

fdjlutft 51t werben.

$5ie ®itf)marfd)en ! (Srft ben DIbenburgern

gelang e3 enblicf), baä „Sännefen beep" fidj ein=

verleiben. $)ie ©cfjauenburger öerfucfyten e§ $u

tnieber^olten Wlakn tiergeblicf).

S)ie fiird^e ! 2)ie (Setoaltigen beugten fid), bie

5ttfe, 3of)annS unb ©eerte, natürlich nur bann,
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trenn eä in ihrem SSorteU lag. Set ber Söett*

mad)t be3 ^apfteä aber tagten fie fid) nid)t

grabe^u aufzulehnen. 3a, fefbft ber große ®er=

harb, fo frei er in firdjlidjen 3)ingen benfen mochte,

tfjat 33uße einft auf falten Riefen in |>emb unb

bloßen güßen.

®ef)t ber SSorfjang auf 511m fieben ©eertö, fo

^ören nrir öon Dorn i)mm big an feinen $ob

©ifengeflirr unb ÄriegStrompeten , fefjen ttrir

brennenbe ©täbte unb Dörfer unb allerlei $Ieinig*

feiten nebenher: $ugenau3ftedierci, abgetjadte §änbe

unb güße, toeggefdjuittene D^ren unb jungen.

Gr felbft ftefjt immer im 2ftittefyunft ; überall im

^an^er, ftiertüdjtig an ßraft, tooS gilt, Aug unb

fd)(au, unb Dor allem : immer maßhaltenb. ®oetI)c§

SBort, ba3 er ber föunft fpradj, gilt aud) für bie

<ßolitif: „Grft in ber 33efd)ränfung zeigt fid) ber

SReifter."

1304 ftarb Heinrich ber Grfte öon föenbS*

bürg, unb (Seert, minberjäf)rig, übernahm bie SRe^

gierung. ©djon 1306, noch nt(§t fünfzehn Sa^re

alt, beftieg er baä ©chladjtroß jum erftenmal unb

50g bem f)#tfad)enben, eigenfinnigen $bc(, ber

fid) bie&nal mit ben $itf)marfd)en vereinigt hatte,

entgegen. @r fdjhtg ihn bei Üterfen grünblid).

Sittencron, Könige .unb dauern. 15
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äftit eidjengefdjmüdtem £elme ritt er toieber in

SReubäbnrg ein.

1315 fiel U)m bie Steler $errfd)aft $u; ber

ungttidtidje 3ot)ann („t)e tjebbe man een Dog,

bat anner fntep fje giern to", nrie eine (Sfjronif

nah) fagt) toar erbenlos geftorben. $bfdjeuttd) fyatte

bcn alten SRann ber oftfjolfteinifdje Stbel beljanbclt

,

itjn enbüd) gefangen genommen. $ic „Oettern"

natiirüd) freuten fid) im ftitten fe^r. 2)a£ ift

fo menfdjlid) natürüd).

S3et ber itteler Verteilung nmr 5(bo(f ber

©djaucnb'urgifdje , ber linföelbifdje übergangen

tuorben. Bornig beSfyttf), öerbanb er fidj mit

einigen Sunbeägeuoffen , unter benen bieSmal bie

Sitfjmarfdjen foaren. SBä^renb nun bie 3)itf^

marfdjen, nadj gelbaugSpIan, fid) auf Äiet in 93e*

Regung festen, erwartete $botf feinen lieben

23unbe§bruber ©ün3e( öon Wittenberg. Stber e|e

biefe ftd) bereinigen fonnten, nafyn ©erwarb ©ün^el

gefangen. SDann loanbte er fid) gegen SSetter ^tbolf

unb fdjfug tiefen bei Sramftebt nadj Reißern fingen.

sIud) ber „liebe Setter" trmrbe gefangen unb mufjte

mit (55ün§el im <5d)Iangenturm fi^en unb fdndy

roeisenflöfte effen.

SBäfjreub @eert im ©üben unb äöeften fämpfte

unb rang unb fiegte, Ratten bie Sttfjmarfdjen mit
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ihren (Slephantcnfüften §o(ftein burdjftampft unb

gerftampft unb {engten unb pttinberten auf Äiel

ju. @3 ift nicht Kar erfidjtüd), wie biefc gute,

frohtebige <&tabt fid) ber SHiefenfchat ertoefjrt I)at
#

2luf alle 3fäfle mug ein fluger Ratgeber, ein

Db^ffeuS fjier getuofjnt ^a6en. (53 geht bie ©age,

ba§ bie Vieler ben Ungetümen oor bie t&tabt ent^

gegen gingen, fie ^ier bis auf ben $ul)berg (ad

vaccarum montem cum cantu et fistula) locften,

bort beroirteten, betrunfen unb fid) mit Selb frei

machten unb ihnen mit: „(5i, ei, ifjr ©djäfd)en,

roaS feib ifjr für nette, fteine Seutdjen" bie Särtc

hauten. ©efchid)tüch ift, baft bie SWammitte bann

bie furchtbaren Sßettfüfce roirfUd) lieber nad) ©üben

ttmnbtcn , unter unglaublichen Sßürgereien unb

Brennereien 23ornf)ö&eb unb Steumünfter oer*

toüfteten, unb fid), in oöttiger Sluflöfung, enblid)

befoffen um 92ortorf gruppierten. $ier fanb fie

©eert. Um fie gu täufdjen, machte er ba3 9Kanöt>er

be£ ©d)ottenfömg3 9McoIm nad): er lieg feine

Srieger oon unten big oben mit grünen 3nje^Öen

behängen unb markierte bann, ein toanbelnber

SGBaib, gegen bie SSerfchlemmten. $)ie (Snaföjöhne,

oottgefreffen unb ooßgefoffen, tagen mte oerbauenbe

23oa§. ©o roarä benn ein bequeme« Abwürgen

unb 8C6f<$ta<$ten für ©eert.
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Unb abermals ritt er atö eidfjengefdfjmütfter

©ieger ein in feine $auptftabt Sftenbäburg.

3n biefer geljbe Ratten Hartwig föeöentloiu

unb £inridj §tngftorff iljm fdfjon bidjt ^ur ©eite

geftritten. Wartung fdfjtoang fein |)agenfdf)tt)ert,

ber <3taf)(arm |>inridfj8 bie $ft toie einen Söffet

ftiet 6ia!

S)er 2)itf)marfdjen * Xrott auf Äiel bot ©eert

bie befte ©elegenfjeit , ben Sfadje^ug anzutreten,

um fief) enbfid) biefeä Sänbdfjen ju erobern; toer*

gebend Ratten baä feine 35orfaf)ren öerfuefft.

er bie ÄriegSpaufen gegen bie Sftarfcfjen

erbröfynen lieg, eilten felbftoerftänbttd) bie !Rttter=

fcfjaft unb bie nädtften gürften tjerbei. 2)er föeidf)*

tum lorfte.

©eert braefj mit feinen Sruppen im ©ep*

tember 1319 ein, fdjfeg bie 9Jkerantoot)ner unb

lieft gum ^(ünbern fiefj feine ©dfjaren jerftreucn.

Abteilungen öon biefen famen nad) SBöfjrben unb

fcf)(offen f)ier bie geflüchteten 2)itf)marfd)en in bie

Äirdje ein, jünbeten biefe an, um bie barinnen

SBetfenben su berbrennen. $)a§ toar ju toiel : 9(13

ifjnen ba8 gefdfjmoI#te 331ei auf bie ®öpfe flofj,

ftür^ten fie, außer fidf), J)inau3. Unb nun begann

ba£ umgefet)rte STotmacfjen.

©eert ift bei biefer Slbfcfjeulidjfeit nidfjt zugegen
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getoefen. SBtttcr hatte er e§ 51t bereuen, feine

©olbaten nid)t beifammen gehalten ju haben. SDZit

genauer 9tot, nadjbem er einen meifterhaften $lü&

äug ausgeführt hatte, entrann er. Unb lieber Ratten

bie $)itf}marfchen i£)r Saterlanb gerettet.

SBä'hrenb ber Söifdjof t>on fiübeef fid) toegen

irgenb einer Angelegenheit bei feinem ^ur $eit in

Ätrignon amoefenben erjbifdjof #i verantworten

^atte, erfdjien lüftern bie umüegenbe Üiitterfd^aft.

SSoran baä „prominente" ©efd)Ied)t ber äöeften-

feeS. (£ia, nun ging ber luftige Sßiehraub Io3 in

ben fübifdjeu Dörfern. Unb, nur gu üerftetjen

aus ben bamaligen ßeitfäuften unb guftänben,

auch ®^«rt erfdjien unb ^alf toader mit im

33euteüeichtermad)en, 9Ste^cin§ie^ungeitr Rotenhahn-

auffefcungen. Natürlich ihm red)tö unb linfö

£mrttüig unb §inrid). 2)a3 toar einmal fo.

3a, eia! Aber ba3 frifch=fröfjfidje (Sia er=

ftidte balb, benn ber jtoeiunb^anaigfte $apft

Sohann fdjrie, als i()m bie Räubereien gemelbet

tourben, 3eter unb 3Rorbto, fdjfeuberte 23ann=

ftraftfen, fpte 2But unb rief, baft e§ ©eert unb

feine ttmdero Äumpane in §o(ftein hatten: „Stoigc

£öttenftrafen, ettngeä gegefeuer!"

©eertunb bie Ritter, trofc aflebem aberg(äubifd)

tüie Köchinnen, toenn fie bei äBahrfagerinnen finb,
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froren ^u Sfreuj unb gölten ©cfjaberfafc. Unb ba£

Unerhörte gcfdjafj : ©erwarb unb feine Sameraben

mufften fcor bem gurüefgefe^rten SübedEer Sifcfjof,

barfuß, nur im £emb, Sinter tragenb, burd) ben

langen ©ang in ber 3Rarienfird)e tuanbent auf

ben ^riefter am £odjaftar ju, ber, erf)öf)t ftefyenb,

mit (aum ju Mnbigenbem f)öljnifd£)en Säbeln fie

auf fief) 3itfommen faf}.

* *
*

SDie Säuen.

51(3 1325 ^er^og (Srid) öon ©djteättng, au3

bem alten Robben* unb §äringe * ©tamm ber

jütifdjen ©eefönige, ftarb, hinterließ er einen elf*

jährigen ©ofyt, ben ^ßrinjen SBalbemar. SBatbe*

marä SWutter toar ©eerts ©djtoefter. Sofort er*

l)ob ber Sänenfönig &f)riftop!j $lnfprucf| auf bie

SSormunbfcfyaft. ©erwarb öertneigerte bie§. 2)cr

Äönig belagert, a(§ Hnttoort, ©ottorp in <5ü)te&

nrig. ©erwarb trifft ü)n bort unb fcf)Iägt tf>n.

Wit einemmal ftef)t ber gan^e norbifdje Gimmel in

93ranb; feine Rammen gurfen bi§ S^fanb f)in.

©erwarb öerbünbet fid), ber fiönig öerbünbet fid)
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mit SBaffenbrübern, bie fid) bolb trennen in Xob^

feinbfdjaft, fid) balb lieber treffen sunt aber-

maligen Seite * an * Seite kämpfen. 3n aß bem

XBirrtoarr, immer in ^Begleitung |>arttmg3 unb

§iurid)§, be3 <5df)iüerte3 unb ber $ft, ftefyt ©cr=

fjarb flarften 23licfe3. Sief)t er einen geljler be£

geinbeä, bann fliegt er r»or, ftö&t er toie ein Staub-

öogel. 2llfe§ brennt bis nad) föügen rjinauf. Äfie

©täbte gittern , Hamburg obenan, baS bei biefem

&urd)ehtanber gar 311 gern im Grüben gcfifdjt

fyätte. 9Rur fiübeef unb bie SDitfymarfdjen gießen

Vorteil. @d)on 1326 fommt es jur (Sntfdjeibung.

(Sfjriftopf) , ber beS XeufelS Scfjttriegermutter , um

ein beliebtet „äBifctoort" unfrer Xage ntdjt 51t öer^

fäumen, mit in ben ftauf genommen, f)ätte ifjm

biefe fjelfen fönnen, bettelt überall um 93eiftanb.

SBergebenS. Sdjon fte^t ©erwarb auf ben bänifdjen

Snfelu, fdjlägt alles, toaS if)tn entgegentritt, 31t

83oben; nimmt ben ftronprinsen ©riet) gefangen.

(Sr ift ©teger öon ©fagen bis Gängig, ftönig

Gr)riftopt) fliefjt nad) $eutfd)lanb.

Hm fiebenten Suni beSfelben 3af)reS fdfjon läf3t

©eert feinen Neffen, ben atoölfjäf)rigen SBalbcmar

als tönig öon SDäncmarf ausrufen. SllleS liegt

i^m gu güfcen. ©eine Sorteilbebiugung : ©djleS ^

toig ift mit $olftetn bereinigt.
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Seiner iuuf$te beffer als ber SRenbSburger, baß

ein eitriger grieben auf (Srben ein Unbing ift. ©o

blieb er auf Sorpoften; lieft |)aruifcf) unb Süget

nidfjt roften.

Setter £ennefe toon pön ^atte baS aßeS mit

eiferfü<f)tigem Sficf öerfolgt. ©dfjfieftfid), als er

ben 9£eib nicf)t mef>r &u verbergen ttmfjte, üerbanb

er ficf> mit bem entthronten S^riftopf) p Sübecf.

$)er Srieg begann t)on neuem, ©eert fiegte sunt

5tt)eitenmal bei ©ottorp.

Unb toieber fear e3 Setter §ennefe, ber ben

^rieben bracfj. @3 fam 1331 auf ber £of$aibe

bei SftenbSburg jur ©cfytadjt. ©erwarb öerlor im

§anbgemenge ba$ Sßferb unterm Selbe, toarb öer*

nmnbet. |jartnrig unb |rinridfj riffen tf>n tjerauS.

Sotler Snbrunft fügte ©eert baS SHb ber ^eiligen

Sungfrau, baS an feinem £>alfe Jjing, unb rafte,

trofc feiner Sßunbe, tteiter ins ©efedfjt. Unb tineber

ftürjte er. 3)ie3mat 30g if)n ein Sauer unter bem

fid) ttjatjenben ©aul fyeröor unb fjalf ifjm lieber

in ben ©attef: „©0 #err, nun reit ttneber 511."

(Snblicf) fiegte ©eert. ß^riftopf) unb fein fdjtoer*

toerttmubeter ©ofyt ©rief) flogen nad) Siel

Sem ©rafen tag abermals gan$ S)änemarf $u

gü&en. filug aber befcfjieb er fid), blieb maffrott

in bem $u Äiel gefdjfoffenen ^rieben.
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3)odfj fdfjon nad) jtoei Sagten tarn e3 51t neuem

Kriege: ^ßrinj Dtto, einer ber ©öfjne (Sfjriftopfjä,

War aus ber Verbannung nad) Sütfanb gefommen,

fammelte ein $eer unb griff ©erfjarb, ber ifjm

entgegengehen mar, bei Siborg an. ©cert blieb

(Sieger, wie ftetö. 2)ie ©inmifcf)ung be§ beutfdjen

Könige £ubwig§, fyatte fein Ergebnis.

Sßenn ein auftergewöfjnttdjer 5ttenfd), ein ©enie,

feinen einfamen 2öeg gefyt burd) bie 9ftaffenf)erbc

ber SDZenfc^en, finbet er £inberniffe überaß. S)er

SReib, ba3 3aunfönig3gefdjrei , ba8 $f)iliftertum,

bie Gntgfjeraigfeit unb &(einbenfung£art ftemmen

fid) if)m entgegen. ©0 aud) erging e3 bem großen

©rafen. £od) efje if)n feine gat)(reid)en Jetnbe

überrumpelten, fam er ifjnen $uöor. 3u

märfcfjen brad) er nad) 3ütlanb auf unb — ftegte

wie immer.

3n SRanberS ftanb unficfjtbar ber Xob üor

©eert. 21(3 er bort, nad) furjer Sfranffjeit, fidj

ttrieber ergeben wollte, ftadjen t^n nächtens gebungne

bänifdfje 9Reudjelmörber nieber.

©eertS ©öf)ne, £einridj ber (Siferne unb $lau3

ber Sauer, waren, wie if)r Sater, Don großem

©inne. 2)en einen braute fein ©cfjwert, ber

firieg, ju työdfjften S^renj ben anbern fein $flug,

ber griebe.

15*
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1460 crlofdj in Stbolf bem 2(d;ten ba§ geniale,

füfjne JpauS ber ©djauenburger. ÜJtte of)ne SRüfjrung

lefe id) über biefen legten ©rofcen feinet ®e*

fd)Ied)t3. (Sr tt>ar einer jener 2Ränner, ttrie fie fo

fetten über bie ©rbe gefjen, mit bem füllen S3ftcf

unb bem ftitlen Sädjeln: ,,3d) toeifc, id) meifc . .

."

ttttb bann traten bie DIbenburger in bie bänifdje

nnb fd)(e§tt)ig4)oIfteinifd^e ©efdjidjte ein ; unb traten

ein mit „ben fmuffe Gf)riftjern".



©amtliche Sßerfe

SetlcD Don Stlicnctott

33anb 1: ®rieg§not>enen. ^oüetlen.

„ 2: Sfu3 2Karfcf) unb (Secft bellen.

w 3: Röntge unb Säuern. Sfto&eflen.

„ 4: SRoggen unb SBei^en. SloDcttcn.

„ 5: Der 9Käccn. Roman.

„ 6: S3retbe $umme3 6üttel. Roman.

„ 7: ftompf unb (Spiele. ®ebtd)te.

„ 8: kämpfe unb Siele. ®ebtd)tc.

„ 9: befiel unb (Sonne. (Sebicfjte.

3eber Sanb elegant geheftet 2 9ftarf.

3eber Sanb üornrfjm gefcunben 3 SRarf.
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5lufjerbem erfdfjienen bon

£)etlet> von £iltencron:

^ßoggfreb, funtcrtuntcS (£poä in 12 Semtuffen.

geheftet 3 3Karf.

gebunben 4 Sttarf.

numerierte £ufu§au§gabe 6 9ttarf.

Wit bem linfen (SUbogen, Stomcm.

geheftet 2,50 3Karf.

gebunben 3,50 9Karf.

Arbeit abelt, 2)rama. geheftet 1 9Karf.

®nut ber §err, ©rarna. geheftet 1 2ttarf.

2)ie 9#eronnnger, 2)rama. geheftet 1 3ftarf.

$er Trifels unb Palermo, S)rama.

geheftet 1 3Rarf.

ÄuStoaljl:

$(bjutantenritte, ©ebid)te. geheftet 2 9Rarf.

gebunben 3 Wlaxl

2lu§getüäf)Ue ®ebicf>te. geheftet 4 äRarf.

gebunben 5 SQtarf.

Ärieggnoöelten, 9tu3tocrf)l für bie Sugenb,

gebunben 1 3Karf.

2>ru<f oon Dötar öonbe in SUten&urg.
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